
S
i

; V;llAKj
"iJ , 1 h

,m«/
;*yl jJC» -

k

fhßr Ijl* , P/Lfry *» ’y t?* » ^
1

,
1 !Bgw* Tj r • vlfl

lg «n
\. ^ iSöfiV * -•»

* **

•, t 3 'IBi j 1
»’ * b.

• ätJp v*®r ;dr ‘‘.y :•«

-\ifr -^ST • v
'
!

>as*'3££s -Mg ii •’vwa
. *• i*" ,

f J ** i .* * ft_ \ >vWHf '
. Y^V xmmmmi w M -*4r









t> o n

QCuS t>cm Söl«nt>ifd;cn

oon

(Sofft. Gt)nji. $tiebr. SWofjntfe, Th. u. Ph. D.

Äonicjlid) *preufjifd)em GonfttforiaU unb Sdjulnttlj ,
QJflftor ju 0. Sucobi in

Strnlfunb, 9t. b. r. Qi. £>. 3. j?i., t>cr bcutfd)en ©cfcll|'d)flft jii (Erforfdjung

onterlnnbifdjer 0prnd)C unb Qlltert&unier in l?cipsig unb bet- (Sefetl*

fd)aft ber ©tinenfreunbe <m bet- ©ounu (S^renmitglicöe , bei* $6*

niglidjcn beutfd)cn ©efeUfdjaft $u Äonigßbcrg in «Preußen, ber ^onigiieb

bnnifd)cn @efcüfd)oft für norbifd)e Qlltertljumßfunbe in .£'openbrtgen

,

unb ber

@efcUfd)nft für pommerfd)c 6efd)id)tc unb QKtertljuniölunbe in Stettin

orbcntlidjera SDiitgliebe, ber fd)lefifd)cn für entcrinnbifd^c <£u(tur in

©reßiflu CEorrefponbcnteti u. f. U).

9Jlit einer Äarte nom fublidjcn Norwegen unb non efnem

Sf)eif be$ ©ognefjorbä.

@ t r a l f # n b,

bei 5ßil()elm Z t i n i u ß,

1 8 3 0*
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2)?ag bie ättefle novbifdje ®efd)id)te, wie alter $5l?ergcfd)id)te

Anfang, immer gäbet unb (Sage bleiben, bod; ifl fie fclbft fo ntd>t

unbebeutenb, weil in ber gäbet aud) ber ©eift unb ba» (Streben eines

23olfe fid) matt, unb oft bejTet als in ber büre bingeftellten ©efd)id)te

einer burftigen Beit.

(S. 9Jt, 2trnbt.

0



©einem »ereilten ^reunfce,

bem £ctrn

5)cofefibt D. Äarl SE)«ftian iRafh

in Äopettfjagen,

Ritter üom JDannebrog unb uom *Korb|frrn, ©ccretair ber Äöniglid)

banifdjen ©efellfdjaft für norbiftfje 3£ttcrtf)itm$funbe unb SOtttaltebe

vieler oeleljrten ©efcllfdjaften



in inniger £od;ad)tung

g e xv i bm e t



a§ i cf) in ben ICnmercungen meiner Ueberfefcung

bet gleichnamigen Sage oon ©faiaS Segnet

oerfprod)en l;abe, glaube id) nirfjt beffec erfüllen ju

fonnen, als wenn id) bie alte fTanbinat>ifcf>e ©aga

non gribthjof bem ©tarfen ober bem 9ftutl)igen in

einer moglid;fi treuen ©olmetfdjung meinen ßanbSleus

ten oortege. SBem baS ©ebid)t beS fd)mebifd)en ©an*

ger§ greube gemacht l)at, ber mitb auch ber in ihrem

urfprünglid;en ©emanbe hier auftretenben alten 9lorb=

lanbSfaga feine Suneigung gerne fd)en?en.

bereits »or langer benn jmei fahren mar biefe

9tad)bilbung brucffertig 3 jufallige Umflänbe fjaben ihr

(Srfcheinen bis jefjt »erjögert. £>od) biefe ßügcrung

ifi für fie erfprieplicf) gemefen, metl nun bie neue

Ausgabe ber Urfdjrift oon ber $anb beS nerehrten

greunbeS, bem biefe beutfd)e Uebcrtragung gemibmet

ifi, fo mie bie neue 2l'u§gabe feiner banifd)en lieber^

fefjiing noch mit haben benu^t merben fönnen. 2lud)

mürbe biefe Arbeit, menn fie früher erfchienen mare,

ber fie jefjt begleitenben .Karte »on bem ©d;aupla|
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VI

ber erjdfyltcn ä3egebcnfyeiten fyaben entbehren muffen-

©icfyer banfen bie 2efer mit mir bem alg Äunjfter
%

rüljmlid) befannten «£>errn SSrüggemann, fielet am
1

Ijieftgen (%mnafto
, für bte in jeher epinfid)t f)6d)ft

gelungene ßetdjnung , burd) weldje biefem 23ud;e eine

nid)t geringe ßfetbe gu $£f;eil geworben iji.

SBenn in ber Bugabe ftd) SJtandjeö ftnbet, wa§

mit ber (Saga felbft nid;t unmittelbar gufammenljdngt,

fo l;at bicfeä in bem Umftanbe feinen ©runb, bap

baS ^acf> ber alten norbtfcpen fiiftcratur auperpalb

SEanbinaoien , unb atfo aud) in Seutfdjlanb , nod)

al§ ein giemlid) unbefannteö betrachtet werben mup.

50t6ge bicfe§ bem SSerfaffet aud) gut (Sntfd)ulbigung

gereichen bei ben (Tanbinaoifcjjen ©elef)rten. SBenn er

aber in einigen l)iftorifd)en Runden feine »on ber %n=

fid;t eines berühmten banifd)en ®elel)vten unb gorfdjerS

ber alten norbifdjen Sitteratur abweidjenbe SKeinung

gedupert pat, fo ift biefeö mit berjenigen ,£>od)ad)tung
,

gefd)cl)en , weld)e baö allgemein anerEannte pielfeitige

söerbienfi il;m gut* angenel;mfien spflid;t madjt.

Stralfunb,

ben 26. SJtdrg 1830. 4

D. ©ottlicb
l
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^Dicr beginnt bie @aga non gribt^iof bcnt ©tarfcn.

<Erjfe$ Kapitel.

S3on .König SSeleä unb S&orftein SBiEtngöfonS

Äinbern unb So 5.

beginnt biefe ©aga, baß ^onig 35ete übet bie J5anb=>

frfjaft ©ogn in Slormegen I;err|'ci;te. ©r batte brei Jtinbcr;

^jeige biefj fein einet ©obn unb bet anbete «gjalfban, 3nge=>

bjorg bie SSod;ter- Sngebjbrg mar fd;on non Sfngcficbt unb

ftug nom SJerflanbe; fte mar ba! oorjugtiebffe non ben

Äinbcrn be! Äonig!. Sine .Kujfe jog ftd> bort roeßlicb

not ben SOtcerbufen; ba mar ein große! ®ut, bie! ®ut

I;ieß 25atbcr!bagen; ba mar ein Sriebcort unb großer £em=

pel unb eine große fjofgernc ©infaffung umber. ©g waren

niete ©öfter bafclbfi, bod) mürbe S3alber am meiflcn ner*

ebrt. Sie ßeibnifeben Scanner bemiefen eine fo große ©bt=

furcht gegen biefen Srt, baß feiner meber bent SSiet; noch ben

SJienfdjen bafetbft etwa! ju ßetbc tbun burfte, auch burften

bie SDtdnner bafclbfi mit ben SBeibern feinen Umgang haben,

©nrftranb bieß ber Srt, mo ber Jlonig £of biett; aber auf

bet anbern ©eite be! SJtecrbufen! jianb ein ©ut, ba! b'<$

§ramnd$. Sa mof;ntc ein SDiann, ber 5£l;orfiein hieß unb

1 *
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SBifingS ©obn war ; feilt ©ut lag bcm SBofjnfi^ bcS .Königs

gerate gegenüber. Äborfiein batte einen ©ob« / ber gribtbiof

bieß; ber war ber ©roßte unb Äraftigftc oon allen 9)?dn=

nern unb wol;lgeübt tu tapfern 5£f;aten fcfjori oon Sugenb

auf; er würbe gribtbiof ber ©tarfe genannt, ©r war

fo reich an greunben, baß Me il;m ©uteS wünfebten. £>ie

.KönigSfinber waren bainal§ noch jung, wie il;re SJtutter

fiarb. Milbing bieß ein guter ©onbe in ©ogn; ber erbot

ficb jum ©rjieber ber .Königstochter, unb ft'e würbe bafelbff

wol;l unb forgfältig erjogen; man bieß ftc ÜSngebjörg bie

©d;öne. gribtbiof würbe and) beim ©onben Milbing er*

jogen, unb er unb bie .Königstochter waren alfo 9)flegegea

fcbwtfter unb übertrafen bie anbern ibinber. .König 33eleS

fabrenbe £abe fam biel abbanbett, bieweil er alt würbe.

Stborjfein batte ben britten 5El;etl beS SteicbS ju oerwalten,

unb ba3 war be§ .Königs größte ©tarfe, baß Sborftein

ba war. Sborjtein gab bem .König alle brei Saßr ein ©aß=«

gebot mit großen Soften, aber ber .König gab bem 5£l;ov-

ftein alle jwei Sabr ein ©aßgebot, «gielge, 33eleS ©obn,

würbe balb ein großer £)pfermann; bie ©rüber waren nicht

rcid; an greunben. Sborftcin batte ein ©duff, baS ßllibe

l;ieß; auf bcmfelben ruberten funfjebn SUtann au jeber ©eite ;

cS war oorn unb hinten bod) gebogen unb feft wie ein

©ecfd)iff; ber ©orb war mit ©ifen befcblagen, unb grib=

tbiof war fo fiarf ,
baß er oorn auf ©llibe mit jwei Stübern

ruberte, jebeS Stüber aber war breigeßn ©Hen lang; aber

bei jebem ber anbern Stüber faßen jwei SJfann. gribtbiof

tf;at eS allen anbern jungen Scannern bamals juüor; biefcä

oevbroß bie Ä6nig§f6f>rtc , baß er mehr 2ob batte wie fie.

.König ©eie würbe nun franf, unb wie er fdwdcbcr würbe,



rief er feine <Setme ju fid} an b fprad) ju ihnen: „Diefe

ÄranFI;cit roirb mid) jum £obe führen, aber barum will id)

eud) bitten / bafi ff>r bie ftets ju greunben haben moget, bie

id) al§ folche gehabt habe, bcnn mir fdjeint, bajj eud) 2tUeS

mangelt, wenn eud) $I)or(tein unb gribthjof als ffieifranbe

mit 9tath unb $()at abgeben. (Sinen .£>ügcl follt iijr auf

mich werfen.“ Darauf ftarb 35ele. 9fad) biefem würbe

£f)orflem frattf. @r fprad) $u gribthjof, feinem ©ohne:

„Darum will id) bicf; bitten, bajj bu einen nad)giebigen

©inn gegen bie «KonigSfobne beweifeft, benn baä gejiemt fid)

ihrer hohen SBürbe wegen , wiewohl id) auch bcin funftigcS

©lü<* oorausfebe. 2cb will mich gerabe gegenüber bon Äo*

mg 33elc6 .fpügel begraben laffen, an biefer ©eite beS Sfleer*

bufen§ unten an ber ©ee; ba ift e§ un§ leid)t non ben

Dingen, bie ba fommcn werben, ju reben.“ ffijorn unb

2lSmunb Riegen gribtf)iof§ SBaffenbrüber; fte waren grofje

unb ftarfe 9J?anner. Äurj barauf oerfcf)ieb Sborftein; er

würbe begraben, wie er gefagt hatte, aber gribthjof nal;m
%

8anb unb fafytenbe £abe nad) tyrn in SBejtg»

StvetteS

gribtbiof w 1 1 6 1 bei ben SBrübetn um t r c

©djmefle t* Sngefc jörg*

\

gribthjof würbe ein fel;r berühmter SJtann unb hielt fid)

tapfer in allen SJtannSthaten. 33jorn, fein SBaffenbrubcr,

war ihm ber liebjte, aber tföntunb biente ihnen beiben.
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Sa§ Schiff Gllibe.befam er als ba§ befle <Stu<5 auS beSSa*

terS ©rbfdjaft unb ben ©olbring als ba§ jweite StücE ; fein

anberer war foftiic^er in Sftorwegen. ©in fo freigebiger SOlamt

war gribthiof, baß bie meifien ßcute fagten , er wäre ein

nicfyt mjnberer ©hremnann benn bie trüber, außer baß bie

.Konigsiwürbe ifjm fehle. Serohalben warfen fie (£elge unb

4?alfban) gel;b’ unb geinbfehaft auf gribthiof, unb fie nah«

men c3 übel, baß er mehr Sluhrn gewann benn fie;

aber fie glaubten aud; ju finben, baß Sngebjbrg unb grib=

tbiof viel yon einanber hielten. Sa traf e§ ft'df) ,
baß bie

Könige Famen 2lblagcr bei gribtßjof in gramnaä ju fuchen,

unb er gab fid; niete 9Jtut;e fie nod) beffer ju bewirtf;en a(§

fie gewohnt waren. 3lud> Sngebjorg war ba, unb fie unb

gribthiof fprachen lange mit einanber. Sic .Konigätodjtet

fagte ju ihm: „Sn hafi einen guten ©olbring.“ „Sa§ ifl

wahr/- fagte gribthiof. hierauf fuhren bie Srüber heim,

unb ihr 9ieib gegen gribthiof wud>§. Äurj barauf würbe

gribthiof fehr trubfetig. S3jbrn, fein SBaffenbtuber, fragte:

woher ba§ Farne? ©r fagte: „Sch ha^ c ßujl um Sngebjorg

ju werben, unb bin ich gleich bon geringerer 2tbFunft als

il;rc Srüber, fo glaub’ ich boch bon nicht geringerer Sftacht

ju fein.“ Sjörn fagt: „SaS wollen wir thun.“ hierauf

ful;r gribthiof mit einigen feiner Scannen hin ju ben Stü-

bern. Sie Äbnige faßen auf ihres S5atcrS £ügel. gribthiof

begrüßte fie ehrerbietig unb trug barauf feine Sitte uor, fo

baß er um ihre Schweflet Sngcbiorg warb. Sie Könige

antworteten: „©§ ift feßr unoerflanbig barauf anjutragen,

baß 'wir fie einem Spanne oon unfürftlidjer ^»erFunft

jttr grau geben, unb wir fagcit burchauS Sftein baju.“

gribthiof antwortete: „Santi ift mein ©efdjäft jlradS abge*

«
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madjt, aber auf bie SBeife will ich euch biefeS Dielten, baß

ich euch nie £üife leiflen werbe, wenn il;r berfelben auch

bebürfet.“ <Sie faxten, daraus machten fie ft'd) nicht». gribs

tfjjof fuf)r barauf nad) .fjaufe unb würbe wieber fröblid;.

£>t’tt.feS ^apitef.

Ä S n

i

3 £tingS 4?eerbotfd)aft an 33 e t e ö © 6 b« r.'

•ipring fjkfj ein .König ; er berrfcbteäber .£ringarif, baSwar

audt) in Norwegen, ©r war ein mächtiger gt)lfi§= .König unb

ein braoerSKann, unb bereits in hohem 2£lter, ©r fagte ju

feinen Scannen: „Sch i;abe erfahren, baß .König 33eleS

<S6l;ne bie greunbfefjaft mit gribtbjof gebroden haben, ob=

gleich er ber auSgejeidjnetfte SJiann ift. 9iun will ich 9J?an*

ner bin ju ben Königen fenben, unb ihnen bie ffiebingung

»ortegen , ob fie ft cf) mir unterwerfen unb mir ©d)oß jafjlen

wollen; fonfi will ich mit SDtannfcbaft gegen fie anrüden,

unb e§ wirb biefeS ein CeicbteS fein, benn fie haben webet

9J?annfcf)aft noch Klugheit gegen mich; bod) mir als einem

alten Spanne wirb e§ fefjr großen 9iul;m bringen fie aus

bem SBegc ju fdjafen.“ hierauf fuhren bie ©enbboten bin

ju ben Stübern unb fpracben fo: „.König 4?ring laßt euch

fagen, baß il;r il)nt <Sd)oß fd)iden follt, fonft würbe er

euer Sieicb feinblid) überleben.“ ©ie fagten, baß fte in

ißren jungen Sabren baö ju lernen nicht ßuft batten, was

fie im 2tlter nicht »erflehen wollten, nämlich ihm mit Sd;anbe

ju bienen, „unb nun foll alle COtannflbaft gefammelt wer*
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ben, bie wir befummelt fonnen.“ Unb fo gefchah e§. Qfber

wie fie merften, baß nicht oiele 9)fannfd)aft farn, fanbte»

fie Milbing, gribthjof§ Srjieher, ju ihm, unb biefcr füllte

il;n bitten, ben Königen ju ^>ulfe ju fomnten, Sribtf>jof

fajj unb fpiettc <Sd>ad>, wie «fjilbing fam. liefet fprad) fo:

„Unfcre Könige fenben bir ©ruf unb bitten, bafj bu ihnen

ju «gmtfe f'ommen mogeff jum «Streit gegen «König «Swing,

ber ihr 9?eic^> mit Uebcrmutb unb Unrecfjtfertigfeit erobern

will.“ gribthjof antwortete ibm nichts unb fagte ju ©jorn,

mit bem er fpielte: ,,©a ift ein leerer 9)la(5 ,
©treitbruber

;

bein »Stein bort ftef;t entblößt, boeb brauchfi bu be6f;atb bei«

nen Bug nicht ju anbern, benn ich will gegen ben rotl;en

©teilt jicljen unb feiten, wie ber gebccft i|f.“ «fjilbing fagte

hierauf: ,,©o gebot mir «König «gielgc, bir, gribthjof, ju

fagen, bu foHejt ben «gieerjug nütmacficn, fonft würbe cS

bir tljeuer ju fteljen fommen, wenn fie, bie ©ruber, jurüd=

famen.“ £>a fagte ©jorn: „Bwifchen jweien ifi bie SBahl,

SBaffcnbruber, unb jwei SBege gicbtS ju fpielen.“ gribthjof

fagte: „Sann wirb e§ rathfam fein juerft ben «KönigSftein

anjugreifen; bann wirb bie SBahl unter jweien. nicht nötl)ig

fein.“ ©inen anbern ©efeheib erhielt «gnlbing auf feinen

Sfntrag nicht; er fuhr fchnell juruef ju ben Königen unb

fagte ihnen gribthjofS Antwort. @ie fragten «fjilbing, wel=

che Deutung er biefen SBorten gäbe? «£>ilbing fagte: „2IIS

er oon bem leeren fpiafc fprad), ba backte er wohl an 3luf*

fd)ub ju biefer gal)vt mit euch; aber als er fid; rüftete ge=

gen ben rotl;en «Stein ju jiehen, (ba buchte er baran) ju

eurer ©d)wejfer Sngebjörg ju gehen; oerwahret fie alfo fidjer.

2tber wie ich i&m bie ©efal;r fagte, bie ihm oon eud; be*

oorftimbe, fo würbe ©jont jmeifclljaft, aber gribthjof fagte,
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baß ber ÄonigSßein juerß angegriffen werben müßte; bamit

meinte er ben .König .£>ring.“ darauf machten fie (bie

Könige) fid> fertig unb ließen Jngebforg hin nach ©alberS*

hagen flürfjten unb acht Jungfrauen mit ihr, unb fagten:

,,©o tollfühn wirb gribtbiof nicht fein, baß er ju ifjr bort*

hin fährt, ba noch feiner fich erbreißet bat tollfühn biefe

©teile ju entweihen.“ Sie ©rüber fuhren füblid) nach Ja*

ber unb fanben ben .König £ring im ©ofnarfunb. Sarüber

war .König 4?ring am meißen aufgebracht, baß bie ©rüber

gefagt hotten, e6 mache ihnen ©cfßmpf mit einem Spanne

ju fämpfen, ber fo alt fei, baß er nicht anberS al§ mit

einer ©tüfce auf ben Stücfen (beö 9)ferbe3) fommen fönne.

SSiertei? ^apttef.

Sttbt&jo.f führ* nad) 33aIber$.bao f n>

©ohalb bie .Könige fort waren, jog Sribthiof feine ©taatS*

fleiber an unb legte ben guten ©olbring an feine i)anb.

Sarauf gingen bie ßßaffenbrüber an bie ©ee unb festen ©Uibe

auS. ©jorn fagte: „2Bol)in fallen wir nun halten, 2Baffcn*

bruber?“ Sribthjof fagte: ,,nad) ©alberShagen, um mich

bei Jngebjörg $u ergo^en.“ Sa§ iß nicht rathfam, fagte

©jorn, baß wir bie ©otter gegen unS aufbringen, „grib*

thjof fagte: „Sarauf will ich e§ wagen, benn ich frage

mehr nach JngebjorgS al§ nach ©alber§ ©unß.“ hierauf

ruberten fie über bie 9J?eerbud;t unb gingen hinauf nad;

©alber§hageit unb in Jngebjorgö 3immer. ©ie faß ba
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1

mit ad)t Jungfrauen; ihrer waren aud) acht. 2tber wie fie ba

tarnen, war 2ttteS mit feinem Beuge unb foft&aren ©ewebett

uberfleibet. Jngebjorg tfanb auf unb fagte: „2Bie fannjt

bu fo »erwegen fein, gribthjof, unb I;ief)er fommen gegen

ba§ SBerbot meiner SBrüber, unb bte ©otter fo gegen bich

aufbringen?“ gribthjof antwortete: „2Bie e6 aud) gehe, fo

frage id) met)r nach beiner ßiebe als nach bem 3orn ber

©otter.“ Jngebjorg antwortete: „Su folljt t;ier wiUfom*

men fein, unb alle beine fOtanner mit bir.“ Sarauf gab

fie i(;m sptalj bei ihr ju fi|en unb tränt ihm ben besten

SBein ju, unb fo faßen fie unb oergnugten fid). Sa faß

Jngebjorg ben guten 9ting an feiner $anb unb fragte, ob

ba§ .Kleinob fein eigen fei ? gribthjof fagte, eS fei fein

eigen, ©ie lobte ben Sting feßr. gribthjof fagte: „Sen

Sting Witt icb bir geben, wenn bu üerfprid)jt it;rt nicht weg«

tommen ju taffen unb if>rt mir wieber ju fd)icfen, wenn bu

il)n nid)t bemalten wittjt; unb hiermit wollen wir un§

gegenfeitig Streue geloben.“ Unb mit biefem S3ertobniß wed>

fetten fie bte 3Jinge. gribthjof war oft in 33atbergf)agcn

jur 9?acht, unb fuhr wdt;renb biefer 3eit alte Sage bahin

unb ergd^te fich bei Jngebjorg.
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fyunfteß Äapifel,

3$on unb S3ele$ ©6$nem

9?un ift non bert Arabern
.

ju faßen, baß fte Honig

.£>ring fanben; unb er batte meßr fOtannfcßaft. £>a gingen

©enbbotßcn ßin unb f;er unb fugten fte $u Dergleichen, baß

e§ nicßt jum Hrieg fäme. Honig £ring Tagte, er wolle

biefc§ unter bet SBebingung tl)un, baß bic Honige fiel) ißm

unterwürfen unb bie feßone Sngebjörg, ißre ©eßweßer, il;m

jurn ©emaßl gäben, fammt bern britten SS^eil aller ißrer

.£jabe. Sie Könige geftanben biefeS ju, benn fte faben, baß

fte c§ mit einer großen Uebermacßt ju tßun batten. 2£uf

tiefe 2Beife würbe ber Vertrag feß gefcßloffen, unb bie ^jocßjeit

füllte in ©ogn fein, wenn Honig >^ring bobin fäme feine

SBraut ju holen. ©je 33rüber fuhren nun wieber gurücf

mit ihrer üKannfcbaft unb waren wenig tu’rgnitgt hierüber,

SBie aber gribtßjof bermutßete, baß bie ffirüber beimfom*

men würben, fyraeß er ju ber HonigStocßter : „SBoßl unb

lieblich b^bt ißt un6 aufgenommen unb bewirtbet, unb ffionbe

S3alber bat ftdf> gegen un§ nicßt ereifert; aber wenn ißt

merft, baß bie Könige ßeimfommen, fo breitet eure Sein«

wanb über ben Sifarfaal, benn ber iß ßier im ©ute ber

ßocßjte; wir werben baö üon unferm 4?of feßen.“ £)ie

Honig§to<ßter fagte: „Stießt naeß bem Vorgänge anberer

Scanner ßabt ißr biefeä getßan ; aber wir haben eueß gewiß

cucß al§ unfere greunbe aufgenommen, wie ißr famet.“

hierauf fußt Sribtßjof ßeint, unb am näcßßen SJtorgcn bar*



auf ging er bei 3eiten au$, unb fpracfy fo, tx>ie er jü

#aufe fam, unb fang:

9tun unfern bannen

93?uf id) fagen,

2Cu$ mit ben greubens

galten jefct ijt eg*

3u <5$iff nidjt (teigen
#

SDBir (gtreitmänner,

&enn baö Sinnen, fei)’ td),

Siegt auf ber 23leid)e.

25a gingen fie hinaus unb fa^cn, baß bet gange 25ifat*

faal mit gebleichter ßeinmanb bebeeft mar. ffijörn fagte nun

:

„Selgt merben bie .Könige fjeüngefommen fein, unb mir mer*

ben nur furge Seit ruhig ftfcen fönnen, unb e§ baucht mir

rathfam, SERannfdjaft gu fammlen. Unb fo gefchal) eö; biele

unb große SOtannfchaft 50g hin gu ihnen. 25ie ffiruber er=

fuhren alSbalb
,
ma§ gribthiof unb äBjörn borhatten, unb bie

©tärfe feiner Sßtannfchaft. 25a fagte .König felget „(Sin

SEBunber bebauet e§ mir, baß S5atbcr bem Sribthjof unb

feinen Beuten jebe Verhöhnung hingehen (aßt. 9Kan muß

jefet Beute gu ihm fehiefen unb auSfunbfchaften , melche 3£rt

bon ®uße et un§ geben miß, ober man muß i(;n aus bem

Banbc megfehaffen, benn ich feh® nicht, baß mir jtarf genug

ftnb, unS mit ihm gu febtagen.“ ^flegeoater Milbing unb

gribthiofä Sreunbe brachten baS SÜBort ber Könige gu

Sribthiof- @ie fprachen alfo : ,;25ie Könige, gribthjof, moflen

bon bir baS gut (Sntfchäbigung haben, baß bu ben ©cboß

bon ben £)rfnei>en hjolefl, ber nicht gegart morben ijt, feit

.König 33ele jtarb, benn fie beburfen ©elb, ba fie ihre

©chmejter mit bicl fahrenber ^abe auSjtattcn.“ gribthjof
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fagte : „(Sin Umftonb ifl eS, ber uns gcgenfeitig gum 23er-

trag »crpflid)tet, btc 4)ocbad)tung für unfere heimgegange*

ncn .(Bdter. 2Cber bie &$rüber werben unS feine £feue

galten; baf>cr mache ich gur ffiebingung, baft unfer 2111er

ßigentl)um befriebet fei, wdhrenb ich fort bin.“ 2)iefeS

warb »erfprochen unb mit diben befrdftigt. 9tun trat

gribthjof feine gafjrt an unb wdl)lte fid) lauter frdftige unb

ftreitbare Scanner gu 3tcifegefäl)rten; ihrer waren gufammetr

achten. IDiefe fragten gribthiof, ob er nicht gu .König

^>elge fahren unb fich mit ihm »ertragen, unb wegen 5Bal«

berS Abbitte thun mode. „9?ein“ fagte er: „£)aS

Will id) geloben, bafi id) .König -!?e[ge niemals um Triebe

bitten werbe.“ hierauf beflieg er Gsllibe, unb fte fteuerten

_
hinaus auS bem SDtecrbufen »on ©ogn. Sßie aber gribthjof

»on bannen gefahren war, fprad) .König .£>alfban gu feinem

33ruber felget „25aburch würben wir geigen, bajj wir mit

.Kraft regieren, wenn gribthiof einige ©träfe für fein 23er=»

brechen erhielte; wir wollen feinen £of »erbrennen, ihm

unb feinen Scannen aber ©türm bereiten, bafs fte nie wie*

ber auffomtnen follen.“ 4)elge fagte, bem pflichte er bei,

2)arauf »erbrannten fte alle SBoIjnungcn gu gramnaS unb

raubten alles ©ut. £crnad) fd)icftcn fte nach gwei 3auber=

weibern, $eibe unb .fjamglame, unb gaben ihnen ©elb,

bamit fte ein fo fchwereS SBetter auf gribthiof unb feine

SSJlannfchaft fd)idten, baff fte alle im SJleer umfdtnen.

2)iefe SBeiber machten ^icrenfunfte unb fuhren auf ein

3aubergejfcH mit 33efpred)ttngen unb 3aubereien.
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©ecpte$

gribt&jofS gatyrt gu ben Drtneben»

5Ii>cr wie gribfl&jof unb feine SJiannen $erau$ au6 ©ogn

tarnen, crI;ob fid; gegen fie ein heftiges Sßetter imb ein

grofiei* ©türm; bie SBeUen gingen mächtig f;od; unb ba§

<3d;iff machte eine gewaltige gaf;rt, benn e$ war unbelaben

unb ba§ befte, ba$ in bie ©ee gebracht werben fonnte.

25a fang gribt^jof ba§ Sieb

:

(Sdjwarg (Sd;iff führt’ id; aus Segne

;

<Sd)maujten bort gur S^ad^fsett

SOtöbdjen fd)6n unb munter

SD^ittcn in SBatberSbagem

Saut ber (Sturm nun lärmet*

Sebt rootjl, fdjone SSräute!

SBoblfein wünfdjet tyr uns,

SSSenn <£Uibe aud) jin!et*

Sjorn fagte: „@§ wäre gut, wenn bu etwa*» anber§

tfyatcf! alS bon ben -Stäbchen in 33albcr§I;agen ju fingen.“

„Saran wirb e§ un§ bod) nietjt festen,“ fagte gribtf;jof. Sa
A

würben fie norblid) nach bem ©unb i;in oerfd)lagen, wo

bie (Sitanbe ftnb, bie ©olunbar beiden; bort war ba3 Un-

wetter am ftarfften* Sa fang Sribtföof:

(Sdjäumenb fdjweUen bie glutfjen,

(Sdjwarg ftnb nun bie SBolfen»

SMdjtige Sauber walten,

Sßcldje ba$ SKeer beberrfc&em
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will ich im Sturme

Streiten rnid) mit Slegir*

$3or ben 2öetlenweibecn

2Birb bte Snfel unö frf)u^en.

Sa legten fte an unter ben Silanben, welche ©olunbar Reifen,

unb befchloffen bort JU märten; plofclich füllte fiel) aber baSUn*

metter. Sa manbten fte um unb oerliefien ba£ Güilanb; e§

bauchte ihnen auch gan$ mohl bei ihrer Sal;rt, benn fte 1)aU

ten eine Seitlang recht gunftigeS SBetter. 2tber mit einmal

fing bic ©ee mieber an ftdrfer ju gehen. Sa fang ?$ribthiof:

Sonft futjr idf)

S3on gramnäö

$in um ju fprechen

SDfit Sngcbibvg 5

9?un will im wüften

SBetter ich fegeltu

Saufe, bu Seethier,

5eicf)t auf ben SBogenl

Unb mie fte meit meg uom ßanbe maren, ba mürbe bie

©ee jum gmeitenmal gemaltig unruhig unb e$ fam ein ftar*

fer ©türm mit fo hefas^n ©dbiaeegeftober, baft man ba$

eine @nbe be§ ©chip uon bem anbern nidht fahr unb

bie ©ee fchlug fo heftig in ba3 ©chiff, bafj man in einem

fort fchbpfen muffte. Sa fang gribthiof ba$ ßieb:

Solunbarhafen

Glicht fehn wir ror ben SBellem

£3rare SSurfch’, un$ bränget

23arfdj ba§ $erenwetter.

©rojie SKoth ift nal;e.

5tun beim Sd)6pfen flehen

4?ier wir ad)tjehn Scannen,

Um (Sllibe ju fchüfcen.
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fBj&m fagte: <Sotct> cm ttngtücf begegnet bem oft,

bei* weit fal;rt.“ , 5 25a$ ift wafjr, ©treitbruber,“ fagte

Svibtyjof unb fang

:

$elge wirft, baf bie Sßetfen

2ßilb ftd) bäumen unb fd)äumcn*

SCnberS bie SBraut, bie Hanfe,

Sn 23alberSl;agen mid) fügte*

Ungleidjj aud) mid) lieben

Sngebjörg unb bei: .Röntg*

©cfyöner fcbien’ö mit tyr 511

@d)erjen unb fte ju Ijerjen*
\

,, S0?ag fein, fagte 33jorn, baf ft'c btt tt>a§ S5effere§

gönnt at§ fjier ift; boef) aud) bicfe§ nun ju »erflehen, ift

nicht übel.“ gribthjof fagte, jefjt fjabc er eine ©elegenheit

gute ©cl)ülfen ju erproben
;
gemütlicher aber fei e§ in 33al*

besagen. <Sie firengten ftch je^t an aus> alten »Kräften,
\

benn e§ waren lauter tüchtige SDtanner, bie am 23orb waren,

unb baS ©d)iff ^teg ba3 befle, baß jemals im Sftorblanbe

gefunben war* gribt&jof fang ba3 Sieb:

SSeifc im SÖeftmecr finb mir }

SBogen alles Canb rerfteefen*

Stur als 2lfd)’ erfdjeinen

21egtr$ weite glut^en.

SBeige SQteereSwellen

Bälgen empor ftdf; möd)%
Um Gcllibe Raufen

4?od) fid; (Sturmeswogen. ^

35a famen große ©turjwellen, fo baß fte alle im Kaum

fielen unb fd;opfen mußten* gribtl;jof fang ba$ ßieb:

£üd)t’gen Ärunfi mir tfcgir bringet*

£rau erHtagen in SBalberStjagen,

<3inf’ id), wirb man l)6ren,

SBo bie Seittwanb liegt unb Heidjet*

SBjom
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S3j5rn fagte: „Stlbeji bu bir ein, baft bic fognifchen
9

Sttabchen bir t>iet nachweinen werben?“ „Sa§ glaube ich

ftcher,“ fagte gribthiof. darauf fam eine fotche glut£;r

baß Diel ©affet fjereinjiürjte wie ein SJergffrom ; aber baS

l;a£f, baß ba3 (Schiff gut war unb tüchtige 3ftänner am

S3orb hatte. Sa fang SSjorn ba§ ßieb:

£ier bic ®irne trinfet

®it nitf)t ju unb roinfet,

9tid)t bie ffiraut im ©lanje

SBittet bid) jum ffianje.

©atj fdjmerjt tm 2fuge,

©djarf beipt bic Caugc,

2Cud) bed Jlrmes ©tärte

Unterliegt bem SBerfe.

2£Smunb fagte: „©§ fchabet euch nicht, baß ihr bie Qtr«

me gebraucht, benn ihr h^t fein Sföitleib mit un§, wie

wir bie Itugen rieben, al§ ihr iwrmalS in S5alber§hö9en f°

früh aufftanbet.“ „©arum ftngff bu nidht, 2£§munb?“

fagte gribthiof.» Saran foll’§ nicht fehlen ,
“ fagte 2C6munb,

unb fang baS 8ieb:

%g>art gef)t§ f)er mit (Schein *

#od) baö gabraeuej fteiget*

Sdf) mufi flehen ad)te

*&ier am 33orb midjj müfyetu

©cböner mar’s ben grauen
*

gröi)(!uc! aufeutraßen,

im milben (Sturme

(Steijenb tyet ju fd>6pfen.

»9lid)t ju wenig fagjl bu t>on beincr ^ulfe, “ fprad^>

§ribtl;jof unb lachte, ,,bod) bu benuefeft iefet eine Fnedjtifcfye

#crfunft, ba bu nur mit ber Änricfytung be§ (Sffcnö ju
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tf;im fjal’cn wouteff.“ Scfyt wud;3 von neuem baS Unwet=

ter fo, bafs benen, bie auf bent <5d;iffe waten, bie 2ßaffer=

maffen, bie oon allen ©eiten gegen baS (Schiff jiürjten;

el;er grofic 23ergc unb Klippen ju fein fcijicnen alS SSellen.

Sa fang gribtl;jof

:

@a(j cinfr auf ^elfter«

3n 33a(ber6t)agen,

(Sang mit fräftgec .ftetyle

23ot bev &oniö$todjter

»

9lun foU ict) SRanaS

Sliüibett l'efieigen,

SDo d) ein tfnbrer

SngebjörgSf

SBjörtt fugte: „Scfct ifl groß SBefjFlagen, <2treit6ruber,

unb SSerjweiflung in beinen SBorten, unb ©d;abc ift e§ aud;

um einen fo guten 33uvfd;en.“ gribtbfof fügte: „SBcbet

SBeljflage nod; SJerjweiflung ifl e§, wenn id) von unfern

greubenfafjvten finge, bod) e§ mag fein, bajj id) öfter an ftc

gcbad)t l;abe, als iftotl; war; aber bie meifrett 9Jtenfd)en
J

werben, wenn eS mit il;nen fo weit gekommen ifl als mit

unS, glauben, baff ber 5£ob il;nen naljct als baS geben ift.“

„Sod; (SincS will id; bit noef) antworten,“ Unb hierauf

fang er:

SBaö baö Otiic’E mir gbnnte,

# @ab eS bir mit nieten.

Unter ad)t ber Sttägbe

• Sngebjörg ju umarmen*

SKotfye golbne Sföng* im SEaufcfye

5Rcid>ten mir uns beibe*

SBigle, ^alfbans S3Säd)tcr^

2Bar jum Otütf entfernet*
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55jom fagte: „SDftt bcm, was gesehen iff, SBaffen.

brubcr, muffen mir jufrieben fein.“ 25a fam eine fo flarFc

(Sturzwelle, bafj fte bie .Stampen jerfprengte unb beibe Ralfen

tofle, unb uier 9Rann hinaus fdjlug, unb alte hier ertranfen,

25a fang grtbthiof:

SSeibe Ralfen brachen

33eim braufenben Soben*

23ier ber S3urfdC;c gingen

3u ©runb im SOteere,

Se|t leibet eS feinen Swcifet, fagte ^tibtfjjof, bafs einige

unferer ßeute ju Kan fahren werben, aber man wirb uns

nic!)t für ©enbbotben halten. 2Benn wir ba|in fommen,

muffen wir unS rafd) fchmüden ; vathfam fdjeint c§ mir, baff

ein jeber etwas ©olb bei fiel habe, hierauf f;ieb er ben

King uon Sngebjörg in ©tüde, feilte fie au§ unter feine

SKannfcfyaft unb fang baS ßieb:

£Kun jertjaun ben rotten

Sfting will icb, ben £alfban£

5Bater tyatte,

23coor uns 2fegir umarmet,

©olb muß fein bei (Säften,

Sie gum ©aftmabl reifen.

©o giemto raffen S'tecfen

Sn 9?ana$ weiten (Sälen,

S3j6rn fagte: „ Ausgemacht ifi cS noch nidfjt, inbejj

auch nicht unmoglid). “ Kun fafjcn gribthiof unb feine

Scannen, bap fie weit weggetrieben waren mit ihrem ©<f)tff,

aber fte mufiten nid;t wo fie waren, beim grope ginjfernip

tag um fte herum auf alten ©eiten, fo bap man t>on beut

einen ©teoen nicht bis junt anbern fah bor ©chneetreiben

*2
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unb Unwette« unb $agel oermifcfjt mit furchtbar Faltern

große. Sa ful;r gribtbjof jum 5Kafr hinauf, unb fagte gu

feinen ©enoffen, wie er I;erab fam: „3$ fab etwas bod)ff

2BunbcrbareS, ;£
fagte er, „ein großer SBal legte fiel; runb

um baS ©duff, unb id; oermutbe, baß wir halb Sanb be*

fommen werben, unb baß bet unS baS 2lnlanben oerwel;*

ren will, fjd) benfe, dionig ^>clge ifl gegen unS nicht

freunblid) geffmtf, unb einegreunbe§=@cnbung bat er ftd;cr

nicht an unS gefdffcft. 3wei -SBeiber faß ich bem SBal auf

bem JRüden ft'hcn, unb bic werben un£ wohl ben erfcl>recF=

lid;en ©türm mit ihren bofeften ©eibS unb ©albern ücrur«

fachen. 9tun wollen wir boef) berfitchen, waS mehr oermag,

unfer ©l&cf ober ihre ^ercrei. 3br follt aufs eiligfie gerabe

auf ftc loS ftcuern ; td) aber will mit «ftnitteln biefe Un«

gel;eucr prügeln; unb er fang baS Sieb:

Sauberaeibcr fet)’ icf)

3»o auf ber SBogej

. $etge t>at ftc

£ergefenbet*

©djnell in <Stucfe

@d)neibe ben 0tüden

S^ncn (EUibe,

Qi) fte aus ber gafjet fommt»

©S wirb erjablt, baf biefe Burufe fo auf baS ©d;iff ©Hibe

wirften, alS wenn eS bic menfchlicbe ©prache oerftanben batte.

25a fagte 33jorn : „Saran mag man nun bic gute ©eftn*

nung biefer Sriiber gegen unS fel;en.“ Unb SBjorn fprang

anS ©teuer, aber gribtlffof griff nach einer ©tange unb

lief oorn bin anS ©d)iff unb fang baS Sieb:
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©U'tcf su, @Qibe!

Sauf auf ber SSelle,

58rid) ben ^aubetreeibern

35f)n’ unb @tirne,

Ätnnfab’ unb SSatfen,

2)en bbfen SQBeibern 5

(Sinen 23ein ober beibe

SSricf) tiefen £ejcen.

25arauf marf er bie ©fange anf ba$ eine Bauherr

wib, aber (SQibeS SSorbevfpi^e fam bent anbern auf ben

Kücfcn, unb fo würbe beiben ber Studfgrat jerbrodjen; aber

berSBal taufte unter unb jog ab, unb fte fallen ii)n nach*

I;er nicht wieber. SJlun fing ba£ SSetter an piff gu werben,

aber ba£ ©chiff war bent ©inFen naf;c^ gribthiof rief nun

feinen SRannen ju, unb gebot ihnen auf bent ©duff ju

fchöpfem 83j6rit fagte, e§ f;utfe nicht mehr, baß fte biefe

Arbeit traten* „83ijt bu nun in SBerjweiflung , Äampfbru*

ber?“ fagte gribthjof, „unb guoor war e3 bod) waeferer

SJtanner SBeife, $ülfe 511 fcijten, fo oiel man Fonne, e6 möge

auch Fornmen, wa$ ba wotte,“ unb fang ba£ Sieb:

9tid)t müpt tyr, 25urfd)e,

langen gu jterben *

Sieber reerbet luftig,

Siebe Kämpfer!

2)a§ mupten reiften

Stteine SErdume,

3u eigen reücbe

STtir Sngebjörg*

25a fchopften fte ba$ ©chiff au§, unb fte waren ntut

bent £anbe naher geFommen. 25a warf ftd> ihnen wicber

ein Unwetter entgegen/ 2£ber jefet ergriff gribthjof wieber
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jwei Sluber tm SBorbertyeil uttb ruberte mit if;nen auf baS

©tarfjte* Sa Harte fiel; ba§ SBetter auf, unb fte faf;en, baß

fte auf bie 4>of)e son (Sfftafunb gefommen waren, unb fte

tanbeten ba. Sie 9)?annfd;aft war fef;r ermattet, aber Srib*

tf;jof war fo ftarf, baß 'er ad>t feiner SJlannen burd; bie

äßranbung trug; 25j;6rn aber trug jwei, unb 2f§munb einem

Sa fang §ribtl;iof: •

N

2Cuf trag’
, ich

Sefct ans geuec

SJtftbe S3ut*fd)e

3m böfen SBetter.

9tun auf bem (Sanbe

r $DaS (Segel lieget.

SJtit ber Ävaft be$ Sfleeres

SRunbet* ber (Streit nicht* • /

©ie&enteS Äapitcf,

gribtbjof fommt ju 2tngantt)r#

$fnganti)t war in ßffta, wie gribfyjof mit feinen Stuten

an$ Üanb fam. <5§ war feine SBeife, wenn er tränt, bafj

ein SJtann »or bem genfier feines SErinffaaiS filmen unb auf

baS SBetter 3tcE)t geben unb SBadjt fjalten mufjte. (St

mufte auS einem 5£l;ierl;orn trinfen, unb wenn eines aus*

getrunfen war, würbe ein anbereS fogleid) wieber gefüllt.

25er SJtann, ber ba 3Bad;c fnelt, wie gribtl;iof ans ßanb

fam, f)iejj $allwarb. ^»allwarb fal; gribtyjofS unb fei*

ner Beute gafjrt, unb fang baS Sieb:
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&d)'opfen [et)' id) fülhtmec

Bitten im ©türme

©ecfyä auf (SUtbe,

' fieben rubcrm

stet bott tm ©teoeit

0te()t unb rubert,

grtbtbjof, bem &ü&nen,

Äommt er gleich Qm ©eftchie*

Unb wie er baS $ont auSgetrunfen ^attc, warf er e$

hinein burd? bie genßerfcheibe unb fagte ju ber Sirne, bic

ihm su trinfen gab

:

©djnell oom 35oben,

©chonfit fj’ge 2)inte,

Stimm jefct bas £orn$

»gab’ö au$gcttun!en.

3tuf bem 9)teec ftnb Sttdnner,

Stäbe uon bem ©türme/

^ülfsbeburftü),

S)en *&afen fucfjenb*

Ser Satt horte, was ^aüwarb fang, unb fragte,

wa£ ba wäre? «Jxtltoftrb antwortet: „(5$ ftnb hie« ÜJJan*

tter an6 fianb gefommen, bie fet)r ermattet ftnb, unb id)

glaube, baß eS gute 35urfd;e ftnb; unb einer bon ihnen ifl

fo rußig, baß er bic anbem anS Sanb tragt“ Safpracfybet

Sari: „(Sehet ihnen benn entgegen unb empfanget fte ehren*

boll; bietteicht ift eS gribthjof, ber Sohn beS Werfen SEhor*

ftein, meines greunbeS; er iß: bevufymt in allen auSgejeich*

neten Ährten.“ Sa nahm ein 9)?ann baS SBort, ber 2ttle

hieß, ein großer SBifing: „9tun fott ßd)3 auSweifen, fprach

er, ob gribthjof ben Siuhm hat, baß er deinen juerß um

grieben bittet*“ Sh^^r waren jufammen gcf)n, bofe unb rohe
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9J?enfcfyett; ffe gingen oft ©erferfergang; unb tote fte ju

§ribtf)iof unb beffen ©enoffen famen, griffen fte ju ifjren

SBaffen, unb 2Ctle fagte: ift Jcfet
* rgtbfam , gribtbjof,

auf uns loöjuge^en, benn toenn 3tbler jufammen fommen,

foHen fte bie (Schnabel gegen einanber fefjren, gribfyjof, aud)

rat^e id; bir nun bein SBort ju galten unb nidjt juerp um

Srtcbcn ju bitten,“ gribtl;jof eilte tynen entgegen unb fang

:

3b* nidjt werbet

Uns bedingen,

Sb* feigmutbige

©Üanbbärte.

Sieber will td) festen ,

grieb* erbitten

,

3d) einer gegen

©uer jebne*

$>a fam ^allwavb an unb fagte: „Set Satt wiß,

baß if;r aße wißfommeit fein foßt, unb feinet foß euef) wa§

ju ßeibe ti)un.“ gvibtitjof fagte: „2)a§ woßen wir gern an*

nefjmen, icbocfy fmb vott aud) ju S3eibem bereit.“ hierauf

gingen fte t;in ju bem Sari, unb et nat;m gribtf)jof unb aße

feine Scannen gut auf. <3ie waren bei ifjm ben SB intet

binbutd), unb würben oon bem Sari feijr geehrt. Gefragte

oft nad> bet gafjrt. üßjötn fang ba$ Sieb: \

@cf)5pfter< wir, reätjrenb

©cbnelfflutben gingen,

2Btr rafdje SSurfdje,

2£n beiben ©eiten*

3ebn ber Sage

3$br id) unb ad)te$

(SOtatt bae Sffleerpferb

S5tad)ten bie glutben.)
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5)er Sari fagte: „$elge hat eucf> fel;r nac^gcfleKt, unb

Bon fo fd)ledt)t geftnnten .Röntgen ift e3 nicht anberS ju er«

warten, aß baf? ft'e baran benf’en werben, wie ft'e CKänner

mit Sauberei ju ©runbe richten. S<h weif aud), fagte

2lnganfvr, weld;c§ bein Auftrag (;ief)er ift, gi*tbtl;jof, unb

baf? bu Ijergefcbicft bift, um ben ©chof? ju holen. 2lbcr
I

hierauf will ieb furj antworten, baß itonig .fjelge feinen

<Sd;of? oon mir beforttmen wirb-; bu aber follfl Bon mir fo

Biel ©elb unb ®ut erbalten, aß bu willfi, unb magfi bu

baS <Sd>of? nennen, wenn bu willfi, ober auch anberS, wenn

bu baS lieber willfi.“ gribtl;jof fagte, er wolle baS ©elb

nehmen.

SfdjteS ^npitef.

&onig ^ciitg bekommt SnQebjörg.

9vun foll erjablt werben, wae> in Norwegen ftd) jutrug,

Wie gribtbiof fortgefabren war. £>ie ffiruber liefen alle

Raufer ju gramneß in 33ranb jieefen; aber bie ©ehwefiern,

welche ihre Sauberfünfie machten, fielen Bon bem Sauberge«

fielt herab, unb bradjen ftch beibe ben Kücfen entjwei. 2luf

ben .fjerbfi fuhr .König -giring nörblid; nach ©ogn ju

feinem 3>rautge(ag, unb ba würbe ein herrliches ©afigebot

gehalten, wie er SSrautgelag mit Sngebjorg tranf. 2Bie bifl

bu ju bem guten Sitnge gefommen, ben bu an beiner £anb

haft ? fprach «König ^>ring ju Sngebjorg. ©ie fagte; ffe habe

ihn Bon ihrem SSater, £>er Äönig fagte: ,, (Sc gehört
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J

gribtbjof, imb jiefy’ ifm foglcid) non ber ^anb r benn an

©olb foll eS bir nid;t fehlen, wenn bu nad; 3Up;eim fornmjt.“

Sa gab fte ben 9fing an feiges grau unb bat fte, it;n an

gribtbiof ju geben, wenn er jurudfame. Äenig .giring

fuhr bavauf mit feiner grau nad; gjaufe, imb gewann ffe

fef;r lieb.

Neuntes Kapitel.

gtibtbjof fommt jurücE mit bem (Stoffe*

C°Jm grübling barauf ful;r gribtbjof weg bon ben Ärfne^en,

ttnb et* imb 2(ngantyr febieben mit Siebe bon einanber*

$allwarb ful;r mit gribtbjof. 2iber wie fte nach iftorwe*

gen famen, erfuhren fte, bafi gribtbjofS SBobnung berbrannt

war, ttnb wie er nach gramnäS farn, fagte gribtbjof:

„6in fc&warjgeworbneS u8 I;ab’ ich f;ier7 ttnb grettnbe

haben h^r nid;t gewirtbfebaftet,“ unb er fang ba£ Sieb:

tränten mir früher

Sn gramnäs

Sttutbige SJtönner

SDZit meinem SSater.

9tun liegt in 2lfd)e *

ttnfere SSSobnung.

£)ocb will ben gürflett

&en grerel icf) lohnen.

35a ging er mit feiner Sttannfdjaft ju Staty, ttaS nun

ju tbun fei* ©ie aber baten ihn, felbft baruber ju befiim*

men* Qx fagte nun, er wolle juborberfl ben ©cbofi auSlie*
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fern. ©arauf ruberten fte über beit SRecrbufen imb nad;

«Stnffranb. ©a erfuhren fte, bag bie Könige in ©albert

bogen beim ©ifaopfer mären. ©a hinauf ging nun grib=

tf;jof mit ©jorn, bem .gtallmarb unb 2t§munb aber trug

er auf, unterbeg alle (Schiffe, fleine unb groge, melcbe in

ber üftäbe mären, ju befdjäbigen; unb ba§ traten fte.

darauf gingen gribthiof unb ©jorn bin jum STb« in ©al«

besagen; gribt^jof molite bi^etn geben; ©jörn bat if;n,

»orfiebtig ju »erfahren, unb nid)t allein ^inein^uge^en»

gribtbiof gebot tbm braugen ju bleiben unb unterbefj

SBacbt ju beiten, unb fang ba§ ßieb:

©infam tritt idj geben

Sn ben 4?of nun,

SBenig Kämpfer bvaud)’ id)

35ie Äonige ju finben,

SBerfet geuee

Sn$ gürftenfjaud,

SBcnn td) J)eut 2C6enb

•&etm nid)t fomme*

©jorn antmortet: ,,©a§ ifi mobtgefproeben.“ ©arauf

ging gribtbjof hinein, unb fab, bag nur menig SSoIE int

©ifafaal mar; bie Könige maren beim ©ifaopfer unb fagen

beim Srunfe. 3tuf bem ©oben mar geuer, unb bie

SEBeiber fagen bei bem ^cucr unb märmten bie ©otter; aber

einige falbten fte, unb troefneten fte mit Suchern. gribtf;jof

trat oor .König £elge unb fpradf) : „Sflun millff bu mol;! bett

<Sd)og haben.“ Unb alSbalb febmang er bett ©eutel, in

meinem ba§ «Silber mar, in bie £&be, unb fd;lug bamit ben

Äonig fo hart an bie Sftafe, bag ihm jmei Bahne aue> bent

SOtunbe fprangen; ber .König fclbft aber fiel »om 4>ocbftlj
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unb in &$imuuf)t* 35a griff $alfban nad; ifjnt, baf; er

nid;t in§ geuer fiele; aber gribtbiof fang ba§ ßieb:

SKimm bu ben <Sd;ofi nur,

(Sdjtlbmännerfiöntg,

SDlit ben SSorberjäfjnen /

gorberjt mefyr bu nid)t»

(Silber aus bem S3eutel

3Cm 33oben lieget»

33j6vn unb id) mir fjaben

Selb* eö geriet.

SBenig Seute waren nur in ber (Stube, beim fte jedtten

anberSwo. SBt'e gribtbiof nun wieber ben gufboben betrat,

bemerfte er fogteid; ben guten 9ting an ber ,£>anb non $eU

ge§ grau, wie fte 23a(bern am geuer wärmte, gribtfjjof

griff nad> feinem 3ting, aber ber fafi feft auf ber £anb,

unb er jog fie nun ben gufboben entlang nad; ber &bür;

SBaiber aber fiel inS geuer; ^>alfban§ grau griff gefc^winbe

nad) if>m ; ba fiel auef) ber ©ott, ben fte gewannt
#

batte, in§ geuer. Sa§ geuer fafte nun bie beiben ©otter,

benn fie waren norber gcfalbt, unb fu(;r hinauf inS Sad>,

fo baf ba§ ^>au6 in Ijede gtammen fam. gribtbjof nal;m

ben 3ting, ebe er hinaus ging. Sa fragte ffljorn, was ficb

ereignet habe, wafnenb er brinnen gewefen fei? 2tbcr grib*

tl;jof hielt ben Sling in bie 4?obe unb fang foIgenbeS ßieb:

.£>elge §autJ td) mit bem SBeutel,

$aute bem (Sdjurfen bie STCafe;

-£>art rom ^od)fi^ purste

^atfbanö 23ruber nun»

halber begann ju brennen;

£)cn blanfen 5)ttng erft nahm id)j

Äufjn bie Ärumme 50g bann

kräftig id) aus ben ©lutfjem
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9Jtan fagt, baf gribthjof geuerbraitbc in bie Sadjlatten

geworfen 1)abt, fo baß ber ganje Saat in 33ranb f'ant.

Unb er fang ba§ Sieb:

©tracES nun bin jum ©tranbe;

©tar! nun werben wir werben.

S5(aue glammen brennen

Sn 23atberel)ac)en friifternb*

darauf gingen ftc gur ©ee.

SefjitfeS ^apttef.

gribtbiof f I ü rf> t e t aus bem Sanbe.

0?obalb .König 4)elge wieber ju ftch fam, befahl er
, baf

man gribthjof eilenb nachfefcen, unb ihn unb alle feine ®e=

noffen tobten follte, benn ein SJtann, beweinen heiligen £>rt

nicht ad)te, höbe ba§ Seben oerwirft. Sie Seibwache be§

^bnigö würbe nun gufammengeblafcn, unb wie ft'e l;erau§

bei bem ©aal famen, fafjen ft'e, baf er lichterloh

brannte. .König .fjalfban eilte bal;in mit einem Shell ber

Stannfchaft, .König .£>clge aber gog gribthjof unb feinen

©enoffen nach; bie waren aber fefon auf bem ©chiffe unb

liefen e§ fchaufeln. .König ^elge unb bie ©einen fanben,

baf alle ihre ©chiffe oerborben waren, unb ft'e muffen um*

fehren an§ Sanb, unb oermiften einige fölann. Sa würbe

.König £elge fo erhoff, baf er in Sfaferei gerieth; er fyanntc

nun feinen Sogen unb legte einen ipfeil auf bie ©ebne,

unb hotte bie 2tbfid)t auf gribthjof gu fd>icfen. Unb bicfcS
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tt;at er aud; mit fotcher ©ematt, baß beibe 4?ätfe be§ 58o=»

gen§ in ©tücfe fpvangen. 2tber gribtt;jof ergriff, fobatb er

bicfeS fat;, jmei Siubet auf CEllibe unb rubertc bamit fo

jfarf, bap fte braten, unb er fang ba6 Sieb:

Äugt’ td) bie junge

Sngebjbrg,

S5cteö Socfytcr,

Sn Salber&fjagen..

©pringen nun fotfen

©o auf (SHibe

SScibe jftuber,

• SBic ber SSogen ^ergeS*.

darauf erl)ob fid> ein SBinb v>om Sanbe ()« nad; bet

S3ud;t. 9tun jogen fte bie ©eget auf unb fegetten; Svib*

t()jof gebot ihnen, fid> fo anjufchicfen, . baf? fte nicht tanger

bafetbfi ju öermeilen brauchten, ©obann fegetten fte hinauf

©ogn entlang. Sa fang Sribtfjof bah Sieb

:

©dmelt »on bannen fegetnb

©ogn mir jüngft oerltcpen;

4>od> in unfern -fibfen

•£>ob ftdj fpielenb bas geuer.

Scfct bod) brennt ber -ftotsjiop

Sn Salberotjagene SJiittc.

SBotf im Stempel wirb man,

SBeip id;, nun mid) £cipen.

23jorn fagte ju gribthjof: „2Bah merben mir nun an=

fangen, Sßaffenbruber ? “ ; ,^>icr in 9lormcgen benfe id;

nid;t ju bleiben,“ fagte gvibtt;jof, „id; milt «gteevmänner*

mcife erproben unb auf Heerfahrt au3get;en.“ hierauf

unterfud;ten fte bcS ©ontmerh bie ßilanbe unb @d;arcn,
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unb erwarben ft cf) auf biefe SBeife ©ütcr unb QCnfefjcn, ober

jur .gtcrbftjeit begaben ffe ftd) nach ben £)rfnei;en, unb 3ln*

ganfpr nal)tn fte wol;l auf, unb fte lagen ba ben SBinter

über jtille. Sie .Könige aber hielten, wie gribthjof aus»

Norwegen weggefahren war, Sing, unb »erbanntcn il;n

au6 allen ihren 3c eichen, unb bemächtigten ftch aller feinet

©üter; .König ^talfban bejog gramnaS unb baute bie

SBol;nung wieber auf, bie bafclbfl niebergebrannt war, unb

fo bauten auch bie beiben ©rüber ba§ ganje £Balber§f;agen

wieber auf; unb e§ hatte lange gewahrt, bi§ ba3 geuer

gelofcht worben war. ;SaS nahm .König .fjelge am meiften

ju .gterjen, baf bie ©otter »erbrannt waren; unb c§ »erur*

fachte »iele .Koffen, baf ffialberShagen fo »ollftdnbig, wie e§

juoor gewefen war, wieber aufgebaut würbe. .König .£>elge

hatte nun feinen ©ifc Ju ©prftranb.

(SilfteS ^apttcU

gribtf)iofbefud)t&6nig.&ttng unbSngebjorg,

gribthjof erwarb ftd) »iel ®ut unb 9tuhm wohin er fuhr;

böfe Scanner unb furchtbare SBifinger fchlug er tobt, aber

^Bauern unb .Kaufleute lief er in griebc; ba warb er nun

»on neuem gribthjof ber ©tarfe genannt. @r hatte

über »iele fräftige SDtannfdjaft ju gebieten, unb war fehr

reich an Selb unb ®ut. 2lber wie er brei SBinter auf

2Bifing§fahrten gewefen war, fuhr er gen £)jtcn, unb legte

an in ber SBif. £>a fagte gribthjof: ,,©r wolle nun aufs

I
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Canb gct>en, feine 8eute aber feilten ben SBinter übet auf

«Speerfahrt liegen, benn id) (fprad) er) fange an ber .fpeer*

faxten überbrüffig ju werben ; td) will nacl) Upplanb fahren

unb .König .fpring befuößen unb fpredpen; aber ihr follt mich

im ©ommer f>ier wieber erwarten, benn id> werbe mit betn

erjien ©ommertagc wieber l;iel;cr fotnmen.“ 33jorn fagt:

„Diefer 9)tan ijt nicht flüglid), hoch bu fjaft ju bejltmmen;

id; meines SSheilS fal;e lieber, wir fuhren norblid) nach ©ogn

unb fdplügen beibe Könige, .fpelge unb «fjalfban, tobt.“

Sribthiof antwortet: „DaS taugt ju nichts, unb id) will

lieber jum 33cfud) nach «König .fjring unb Sngebjorg faf>=

ren.“ ©jorn antwortet: „Ungernc gebe ich «3 ju, baß bu

bidp einsein in feine ©ewalt giebft, benn .König >£>ring ift

flttg unb oon großem ©efchlccht, obfdpon er giemlid) bei

Sal;ren ift.“ gribthiof fagte: „Sch will fdion (für mich)

forgen, unb bu, SBjorn, foUft unterbefj für bie SDtannfdpaft

forgen.“ ©ie thaten, wie er befahl; unb Sribtlpjof fuhr

im «fjerbfi nad) Upplanb, benn er war fel;r begierig s« «*

fahren, wie .König $ring unb Sngebjorg fich liebten. Unb

ehe er bahin fam, jog er einen großen f))els über feine an*

bern Kleiber unb war gans rauh; m Kber >£>flnb hatte er

einen ©tod, unb eine 9J?utnme oor bem ®cfid)t, unb machte

fid) gans Su einem alten SRann. Darauf traf er einige

«£>irtcnburfä)cn, ftellte fich kümmerlich unb fragte: woher

,fic wären? ©ie aber antworteten: „2Bir wohnen in ©frei*

talanb beim SBobnft'h beS .Königs.“ Der 2tlte fragte:

„Sft «£>ring ein madptiger .König?“ ©ie antworte*

ten: „Du fdpeinft uns oon bem 2llter su fein, baß bu boef)

wohl wiffen folltefi, wie eS mit .König spring in jeber «fpin*

ficht ficht.
w Der 211 te fagte: er habe fich mehr um baS

©aljbren*
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©aljbrennen al§ um .KönigSweifen befümmert. darauf

ging er mit ihnen bin jur 4?alle; unb gegen ba§ (Snbe be$

&age§ trat er hinein in bie djalle, unb fab ganj fümmerlidb

au§ unb nahm unten an ber £birc feinen pafe, 50g bie

53eljfabpe über unb üerbüllte ftcf). .König .gwing fagte

ju Sngebjorg: „®a fam ein SJIann in bie ^>atte gegangen,

ber niel großer mar atö bie anbern SKanner.“ „Sag ift

etwas febr Unwichtiges,“ antwortete bie .Königin, ©arauf

fagte ber .König ju bem Wiener, ber oor bem SSifcbe ftanb:

„(Seb bin unb frage, wer ber SRamt im ^elj bort ift, wo*

bet er fomrnt, unb woher er fiammt?“ 25er S3urfd>e lief

fogleicb bom «gmcbfifc herab bin ju bem grembling unb

fagte: „2Bie betreff bu, SJtann; wo warft bu jur Stacht,

unb woher jtammft bu?“ 25er SDtann im fPelj antwortet:

„23iel frdgjt bu, ffiurfche, mit einem SJtal, aber fannft bu

audb gehörig Siebe unb Antwort barüber geben, wenn ich

bir 33cfcbeib tl;ue ? “ (Sr fagte, baS fönne er wohl. 25er

SJtann im ^Jetj antwortet: „SEbiof beifi ich; bei SBolf war

td> jur Stacht, in $arm bin ich auferjogen.“ 25er .Knabe

lief jum .König unb fagte ihm bie Antwort beS SttanneS im

fPelj. 25er .König fagte: „55u tjaffc eS gut gefaxt; ich weift,
0

baft eS einen 23egirC giebt, ber ^>arm beifit, auch mag e§

fein, baß eS bem SJtann nicht (eicht um§ ^>erj ift; unb er

ift wohl ein fluger SJtann, unb eS fcbeint mir, als wenn

er wohl waS wertl; ift.“ 25ie Königin fagt: „25aS ift eine

wunberlicbe SBeife, bafi bu bicb fo gern wegwirfft unb mit

jebem .Kerl, ber hiebet fommt, fprichfi; unb was fann er

benn wertb fein?“ 55er .König fagt: „25aS oerftebft bu

nicht beffer als ich; ich febe, er benft mehr, als er fpricht,

unb ftebt ftcb weit um.“ 55arauf fanbte ber .König einen
» *

3

t
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Wann ju ibm, unb bcr Wann im ging hinauf jum

Jtonig ganj gebüät unb begrüßte i£;n mit bemütbiger Stimme.

2>er .König fagte: „SBie beifejl bu, großer Wann?“ 33er

Wann im $Petj fpracb, unb fang ba3 Sieb:

25a £;ieß id) gribttjjof,

2(lö id) fut>r mit SKSifingern;

2C6er £ertf)jof,

2(lö id) formte SQSttircn >

©eirtyjof, alö id)

©rimmige (Spieße warf*

©unnttjjof, alö id)

©ing jum Kampfe 5

©ptfjjof, alö id)

Snfeln nerfjecrte*

^eltljjof, alö id)

$ieb Heine ßinber*

2Baltl;jof, alö id)

SßSar über SOZänner.

©eitbem nun fdjmebt’ td)

SD?it ©algmadjern

£ülföbebürftig

,

©l) td) t)iet>er fam»

33er .König fagt: „Son Stetem fjafl bu ben SbiofS*

namcn befommcn; aber wo warjt bu jur Sftacbt, ober wo

ifi beine 2Bobnung? unb wo bifi bu auferjogen, unb wa§

bat bicb bierbergebrad)t? 33er Wann im 9)etj antwortet:

»Sn £arm warb icb auferjogen, bei SBolf mar icb jur

9iad)t; mein Sinn bat mich bieber gebraut, unb eine 3Bob=

nung bab’ id) nirgenbS.“ 33er «König antwortet: „33a§

mag fein, bafi bu bicb einige Seit in ^»armtanb aufgebatten

ba|i, bodb mag c6 auch fein, bajj bu in grieblanb geboren

bifi ; im SBatbc mufft bu wobt bie SJiacbt über gewefen fein,
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benn fein Sauer ift f>ier in ber ©egenb, ber Sßolf beiftt.

SBenn bu aber fagft, bafj bu feine eigene SSBofjnung

fo mag eg fein, bafj fie bir gegen ben ©inn, ber bicb bie=

ber geführt hat, wenig werth baud)t.“ 55a fagte Sngebjörg

:

„®eb, S^biof , ju einer anbern Verberge, ober in bie ®e=

ftnbeftube.“ 55er .König antwortet: „Sch bin alt genug ge=

worben, um fetbff meinen ©affen ihren ^lafc anweifen ju

fönnen. 8ege beine Serhüllung ab, frember SDtann, unb

fe£e bich mir jur anbern 4)anb.“ 55ie Königin fpricht:

„3fa alt (finbifch) bift bu geworben, baß bu ©reifen auf

«Rrücfen $>lah bei bir gicbfi.“ SEbiof fagt: „55ag fchicft

ftch nicht, 4?err, unb eg ift fo beffer, wie bie Königin fagt;

benn ich bin mehr gewohnt ©alj $u brennen, alg bei Ä5=

nigen ju fi'hen.“ 55er .König fagte: „SShue wag idh will,

benn für biegmal will ich befehlen.“ SShM legte bie fPel^

hülle ab, unb trug barunter einen bunfelblaucn 9tocf unb

an feiner ^anb hatte er ben guten 9fing. ©r hatte einen

fchweren ©ilbergürtel um ben Seib, unb baran einen gropen

Seutel mit blanfem ©ilbergelbe. ©in ©chwert trug er an

ber ©eite, unb eine grofje fPeljbaubc hatte er auf bem

£aupt, benn er war febr triefäugig, unb rauh (war er) um
bag ganje ©eftcht. „9fun, fo iff eg beffer, fag’ ich,“ fprach

ber .König; »bu, «Königin, folljt ihm einen guten SOtantel

anlegen, unb wie er ftch für ihn fdhiift.“ 55ie Königin fagte:

„55u haft ju befehlen, *g>err, boch oiel bünft mid; nicht bei

biefem S£hiof>“ 55arauf warb il;m ein guter Sföantet umge»

geben, unb er fefcte ftch auf bem -£)od)fth bei bem .König.

55ie .Königin würbe blutroth, wie fie ben guten SRing fah,

aber fie wollte bocfy fein 2Bort mit ihm wechfeln; ber .König

aber war fehr aufgeräumt gegen ihn unb fagte: „©inen gu*

3 *
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ten King ßaft bu an beiner «£>anb, unb lange mußt bu ©alj

baju gebrannt tjaben.“ Ser frembe SKann antwortet: „Sa$

if} mein ganzes oaterlidjcS ©rbtßeil.“ «,$Kag fein,“ tagte

ber .König, »baß bu nid)t meßr l;aft als bicS, aber boeß

wenig ©aljbrenncr, glaub’ ich, gleidten bir, wenn anberS

meine alten klugen red;t feßen.“ SEßjof war nun ben 2Bin=

ter über bafelbft unb würbe gut bewirtßet, unb jebermann

hielt öiel oon ihm; er war freigebig mit bem (Selbe unb

heiter unb freunblich gegen einen Selm Sie «Königin fpraeß

wenig mit ihm, ber «König aber war jtetS aufgeräumt

gegen ihn.

3n>&lfrc3 Kapitel.

Äßnig £iing fährt jum ©afrgebot.

0S wirb berichtet, baß «König «Spring ju einem (Sajigebot

fahren wollte, unb bie «Königin mit, nebft »ielen üftannen.

Ser «König fagte &u Shiof: »SBilljt bu mit unS faßrem

ober willft bu ju «£>aufc bleiben?“ ©r fagte, er wolle lic»

ber mit ihnen fahren. „SaS feßemt auch mir beffer“ fagte

ber «König. Sarauf fuhren ft'e ab, unb fte mußten eine

©treefe über einen <£ee fahren. Sßiof fagte juin «König:

„SaS ©iS feßeint mir unfidjer, «£err, unb bie gaßrt feßeint

mir unbefonnen.“ Ser «König fagte: „Sft begiebt eS fich,

baß bu unS gut warneft.“ Snbem brach alles ©iS ein ; ba

lief SEßjof beißin, unt> ben SBagen unb 2lüeS,

waS barauf unb barin war, an fich« Ser «König unb bie
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Königin fafjcn beibc barauf; bieg 2llleg rif? $t)jof auf bag

©ig, unb bie ^pferbe mit, meiere oor ben 23agen gekannt

maren. .König ^)ring fagte : „9tun iff XUeS mofff beraufge*

bracht, Äi)jof, unb gribtbjof bet ©tarfe mürbe nicht Bräfti*

ger angegriffen haben, menn er hier gemefen mare; 8eute

beiner 2£rt ftnb bie rüffigffen SBegleiter.“ 9?un Barnen fie ju

bem ©affgebot, aber bort fiel niebtg Sßicbtigeg not, unb

ber .König fuhr beim mit ©brengefcbenBen. Ser 23 intet

verflog , unb mie ber grübling Barn, fing bag SBetter an

milber ju merben, bie SSautne begonnen ju blühen unb bag

©rag p madjfcn, unb bie ©ebiffe mochten mieber bie 8än«

ber befahren.

©reiäefjnteg Kapitel.

ÄSnig £rtng reitet in ben SSSalb.

0g gefebah eineg Sageg, bafi ber .König ju feinen $of=

leuten fagte: „9lun mill ich, bafj ihr beute mit mir in ben

SSSalb fahret, bamit mir ung ergeben unb fehen, mie febön

eg auf bem gelbe augfiebt.“ Unb fo tbaten fie ; unb oieleg

©efolge 50g aug mit bem Könige in ben Sßalb. Sa traf

eg ficb nun, bafi fie beibe, ber .König unb gribtbjof, allein

jufammen maren im 2Balbe, fern oon ben anbern ^Begleitern.

Ser .König fagte, er fei niübe, unb: „Sch mill fcblafen.“

gribtbiof antmortet: „gahret beim, -£>etr, benn oornebmen

geuten gelernt eg beffer im .gaufe alg im greien ju liegen.“

Ser .König fagte: „Sag mag icb nicht.“ Stauf legte et

I
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fi cf) niebet, unb fdjlief feft unb fd)nard)te ftarf. SEbiof faß

bicf)t bei ihm unb gog bat* ©cbwert aus bet (Scheibe unb

warf c§ weit weg non ftd). Sine SBeile barauf ftanb bet

Äonig auf unb fagte: „2Bar e§ nicht fo, gribthjof, bag bir

9J?and)e3 in ben ©inn fatn, bem bu jebod) waefer wiber*

flanbejl. £)afür follft bu nun oiel ©jre haben hier beiunS;

unb ich bannte bid) fogleid) ben erften 2tbenb, wie bu in

unfere 4?alle famft, unb nun mufft bu un§ nicht fo halb

wieber perlaffen; unb e§ fleht bir noch wa§ ©rogeS beoor.“

gribthjof antwortet: „2Bof)l unb freunblid) fjaft bu mich bi«

bewirtbet, <£>err, aber fort mug ich nun halb, benn meine

ßeute fommen mir halb entgegen, wie id) ihnen früher be*

fohlen habe.“ darauf ritten fie nach 4?aufe. 2)a flieg bie

SJ?annfd)aft beS ÄonigS ju ihnen au§ bem 2Balbe; fie fug*

ren barauf beim jur .fjalle unb jed)ten gut ju 2tbenb. 35a

warb es> 2tllen funb getban, bag gribthjof ber ©tarfe ben

SBinter übet ba gewefen fei.

23ter jefjntee Kapitel.

gribthiof betommt Sngcbj&rg.

(£§ war eines SDtorgcnS frühe, bag flar! an bie £l)ür ber

«g>alle geflopft würbe, worin ber Äonig unb bie Königin unb

»iele Scanner fchliefen. 35et Äonig fragte, wer an bie Shüre

flopfe? 35a antwortete ber, fo braugen war: „gribthiof ifl

hier“ unb: „3d; bin jefet fertig jur Abfahrt.“ 35a würbe
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\

bfe Sbür’ aufgefdjloffen, unb gribtbjof ging hinein unb fang

baS Sieb:

©auf tt>iU bir td) nun fagen,

®ajj bu mid) it>of)t &emirtf)et,

Stuftet nun fid) bet 0tafd)e

,

Äns SKuber fid) ju (teilen.

1

Benten teilt id) an Sngebjkg

Snimer, fo lang id) lebe.

?ebe mol)!, unb bt'ees Äleinob

Sie Ätiffe btt »ergelte.

Sa warf et ben guten SJing Sngebjörg ju unb fagte,

et gehöre if)t. Ser Äonig lächelte über bicfe§ Sieb unb fagte:

„$af fte bod; beffern ©an? für bie SBinterberoirtlumg be=

fomtnen al§ id), unb bod) iff fie nicht freunbtidjer gegen bid;

gewefen al§ id;.“ Sa fanbte bet Äonig feine Sienffmannen,

um Stauf unb ©peife ju l;oIen, unb fagte, fie 2ttle follten

nun effen unb trinfen, ef)e gribthjof abführe, unb: ,,©teh’

auf, Königin, unb fei luftig.“ ©ie fagte, fte fonne fo gei=

tig nid;t effen. Set Äonig fagte: „SBir alle jufammen

wollen nun effen“, unb fo traten fte. Unb wie fte eine 3eit=

lang gefrunfcit hatten, ba fagte .König ^ring: ,,3d) wünfd;fe,

bafj bu f)ier bliebeff, gribthjof, benn meine ©6l;ne ftnb nod)

unmünbige Äinber; id) aber bin alt, unb tauge nid;t ba§

£anb ju befchüfcen, wenn jentanb bicfeS Steich mit gewaff=

neter $anb anfallt.“ gribthjof fagte: ,,©ogleid) will t'd)

fahren, $crr!“ unb fang ba§ Sieb

:

$ttng, bu $6nig, Ube

,

Sang unb glütflid),

@r|tcr bec vperrfrfjec

2fuf bem (SrbbaU.

SBafjre, bu Äbniö, rco()t

S33et6 unb ßanbe,
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Zimmer bod) roerb* td)

2Bieberfef)en Sngebjörg* '

25a fang Äontg $ting:

gafyre bu fo nid)t,

gribtyjof, von bannen,

£öd)fter bcr gelben,

5m $er$en betrübt.

£ter betne ©oben

©eb’ td) btr trteber

25effer , all felber

©te bu erroarte|h

Unb ferner fang er:

©eb’ autij bie grau btr,

gribtißof, bie fd)6ne

,

2Ctl meine ^abe

2(ud) mit berfelben.

Sribtfjjof ftel ein unb fang mit:

3Ba8 bu mir biete,*,

SBerb’ icf) nidjt nehmen,

SSift bu nidjt, Äbnig,

Äranf bis jurn 5£obe.

33er Jfönig fagte: ,,3d) mürbe e§ btr ntd>t geben, menn

id) nict)t füllte, baß bem fo wäre, unb icf) bin franf unb

gönne eä bir, biefe ©uter aufs 33eßte ju nu^en, weil bu

alle SJfdnncr in Sftorwcgen ubertriffjf. 3fud) ben -ftönigäna*

men will icb btr geben, bcnn Sngebjörgjj 33utber werben bir

fotd>e SBürbe nid)t gönnen, unb btr ein niebrigereä ®emaf)l

geben, al§ ict>/
4

gribtbjof antwortet: „$abt fielen 33anf,

4)err, für eure 2Bol)lt()at, bie größer ift, als id> erwartete;

aber idi will feinen großem ©brennamen ba*>en als ben

SarBnamen.“ 33a gab Stbnig «Spring an Sribtbiof mittel ft

4panbfd>lagS bie ©ewalt über baS Sieid), baS er beßcrrfdjt
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hatte, unb gtigleid) ben SarlSnamen; gribthjof füllt« bie

.gjerrfchaft fuhren, bis ba§ »g)rinfl6 ©ohne ermachfen mären,

um ihr 3^eirf) (felbft) su regieren, .König .Spring lag furje
%

3eit (franf), unb mie er fiatb, mar üiel SSrauer um ihn im

Steicfye. ^Darauf mürbe ein .£>ügel über it)m aufgeworfen

unb üiel ©elb unb ©ut htneingelegt nach feinem ©efehl.

.£>ernach gab gribthjof ein prächtiges ©affgebot, mie feine

SJtannen baju famen; ba mürbe jugleid) .König £ringS

^obtenmaljl unb gribthiofS unb SngebjörgS «g>od;§citmaf>l

getrunfen. darauf trat gribthjof bie ^Regierung an unb

mürbe als ein mächtiger 9ß«nn geehrt. Sr unb Sngebjörg

hatten viele cKinber.

ftuttfäefjnteö Kapitel.

23 on gribtfjjof unb ben SBtübetn unb £atfban»

© ie .Könige in ©ogn, SngebjörgS ©ruber, erhielten .Kunbe

baüon, baf? gribthjof bie .KönigSgemalt in .fpringarif, unb

ihre ©chmejter Sngebjörg sum ©emahl erhalten hatte- 4>elge

fagte 5U feinem ©ruber ipalfban, es märe üiel £roh unb

Kühnheit, bafi ber ©ol;n eines Werfen ihre ©chmefter he-

figen füllte, ©ie fammelten nun oiele SKannfchaft unb sogen

bamit hin nach ^»ringarif unb hatten bie 2t6ficht gribthjof

ju tobten unb baS ganse Steich ftdp su untermerfen. 2lber

mie gribthfof biefeS gemahr mürbe, fammclte auch er (feine)

50?annfch>aft unb fagte ju 3ngebjörg: „9teue gehbe ijt in

unfer 9teich gekommen, aber mie eS auch ablaufen möge, fo
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wollen wir boc^ nidp, t>aß it>v baruber jornig werbet.“ ©ie

öntwortet: „©§ ip jefet fo weit gebieten, baß bu für uns

ber @rpe fein mußt“ 93jöm war oom .Open fyer gribfyjof

ju i)ulfe gekommen. darauf rueften pe tn£ gelb, unb e§

gefcgal; wie oorbem, bag gribtgjof in tiefem gefagroollen

.Kampf ber erge mar. @r unb .König $elge Sieben 3wei=

fampf, unb gribtgjof wugte il;n ju tobten, Sa lieg grib=

tl)iof ben griebcnSfd;ilb empor galten, unb bie ©cgladgt gorte

fogleid; auf. gribtgjof fagte nun $u .König .palfban : „3wi=

fdjen jwei wichtigen Singen gag bu ju wagten, entweber

bag bu 2lllee> in meine ©emalt giebg, ober bu mugt aud;
|

fallen wie bein S3ruber; benn mit mir fegeint bie ©aege

beffer ju gegen, al§ mit bir.“ Sa waglte .fjalfban, ffeg

unb fein 9teicg bem gribtgjof ju unterwerfen. gribtgjof

erhielt bie ^>errfd;aft über bie ßanbfcgaft ©ogit, aber ^jalfban

folltc £erfe in ©ogn fein unb an gribtgjiof ©d;og geben,

fo lange biefer $ringari? bel;errfd;te. 9tun würbe gribtgjof

ber ÄonigSname über bie &mbfcgaft ©ogn ju SSgeit. 9tacg»

l;er übergab er ^»ringarif an .König $ringö ©ögne; er aber

unterwarf fieg in ber golge 4)6rbalanb. 3wei ©ögne l;atten

ge, (er unb Sngebjörg) ©unntgjof unb |>untgjof; bie wur=

ben beibe groge ÜJtänner.

Unb gier enbet nun bie ©aga oon gribtgjof bem

©tarfen.
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2t t t 9 c m e t n e.1 .

V err D. ^)etcr ©ra§mu§ SOZulIcr in Äopenbagen äufjert |tcf> in

feinet: trefflichen ©agabibliotbef *) über tiefe ©aga, nacktem

er ihren Snbalt angegeben f>at
, folgenbermafjen

:

„Ser ©tpl tiefer fronen 6t$äl)iung fd)eint ba$ @nbc be$

breije^nten ober ben Anfang be$ oierjebnten SaJ)rhunbert^ $u

oerratfyen.“

„Sn einigen wenigen 3ügen fpürt man ba3 fpStere &iu *

alter, § 95* wenn bon S3alber6 $aufe gefagt wirb, e$ fei mit

perlen **) unb föftlidjen Sapeteti gan$ bedangt gemefen, Gap, 4;

aud) ber 2fu$brucf „t> er loben“ ebenbafelbfi (trülofa) ijl

fcfywerlicb alt. Sie allermeiften ©cbtlberungen bätan bagegen

etwas fo SJiaweS, fo 3fltertl)ümlid)eö an ftd), tag fte nid)t fpdt

*) (SagabibliotbeE meb TfnmärEninger og inblebenbe ttfbanbltnger.

2lf speter (SraemuS Füller, Dr. og *Prof. i Sbeologi oeb Ätobem

baonS Unioerfitet. Ttnbet Binb. £i&benbaon 1818. 8. <S. 461—
464. £)ag ganje SßerE befielt aus brei Bänbcn * ber erfte er;

fd)ien 1817 unb ber britte 1820. Bon bem etfren 2fyei

l

haben

wir eine beutfcfye Bearbeitung oon &arl Cacbmann. Berl. 1816.

gr. 8. 3u bem Sflüllerfcben SBerE ftnb fo eben erfebienen: Nogle

Bemrerkninger ved Prof, og Bidder Dr. P. E. Müllers .Saga-

Bibliothek ved John Espolin
,

Sysselmand u. s. w. Sscrskild

aftryckt af Tidskrift for Nordisk Oldkyndighed. Kiöbenh.

1829. gr. 8.

**) perlen beruht auf ber falfcben ßeöart perlum bei Bjotner,

rcofür SRafn pellum tyatj offenbar ba$ Stickige. Stton fe^e weu

ter unten bie einzelnen 2£nmerEungen.
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in bet cfyriffticfyen 3ett gebichtet fein fonnen. Sie vielen

Stofe fielen zu bet (Stzdhlung in einem folgen Stohdltnip, bap

fte btefelbe nicht fotvohl haben beleben foüen ,
als bap fte t>ief=

mehr bie ©runblage berfetben au$gemad)t haben,
166

„Sie einzelnen ©reigntffe feibfi mögen vielleicht ein tventg

auSgefchmücft tvorben fein, aber bie $auptbegebenheit ijl von

ber Art, bap fte bie menfd)lid)e SEheilnahme zu allen Setten

tvedt, unb beShulk befonberS im SJolfSgefange nicht vergeffen

ZU tverben pflegt, Sap 3aubertveibec ©türm erregen fomtten

unb bann mitten im Umvetter ftd) bei bem ©d)iff in bem $eU

cineö SSallftfcheS ober eines anbern ©ectl)terS ju geigen pflegten,

tvar ein uralter Aberglaube, SDfan ftnbet in mehrern ©agen,

bap es für tvtehtig gehalten tvurbe, trenn man tvdhrenb beS

©turmeS ein foldjeS bem ©d)iff ftd) nahenbeS ${>iet tobt

jted)en fonnte,“ *)

„£dttc man bie (Srjdhtung tm vierzehnten Sahrhunbert er*

bichtet, fo tvurbe mau ftd) nicht begnügt haben, ben gelben

einen ©türm auf einer friebtid>en SJeife zu ben gdrben auSfte--

hen ztt taffen ; man tvurbe ihn nach S3tarme(anb ober SWorlanb

gefd)idt h^ben, um ihn mit Sliefen fdmpfen unb sprinzeffmnen

befreien zu laffett,
u

„Stefc angeführten ©rünbe für baS Alter ber ©aga ftnb

bie ftdrPflen , bod) ifi eS auch nicht unwichtig, bap beibe, grib=

thjof unb Sngeborg, zugleich mit ihren 33dtern in ber Shorjlein

SBifingSfonS ©aga Gap, 24, erwähnt werben, **) bap bie

©er alte £>lau$ 20tagnu6fon tveip in feiner Tabula lerrarum

aeptentrionalium et rerum mirabiHum in eis Von biefen $äm:
pfen ber SBale gegen bie (Sdjiffe in ben norbifdjen ©ewetffern vie=

teS zv ^zählen unb abzubilben, 9)t,
f,

bie von (Sonrab ©e(mer

in feiner 9iaturgefd)td)te (Tig. 1UDLX. De cetis p. 176 u, f, tv.)

aus iijm genommenen tfbbilbungen, ©er fchtvet’zerifdje 9?aturfor=

fdjer läpt mit Sftedjt ben ©lauö SCRagnuefon bie SRidjtigfeit biefer

©ingc verantworten,

**) Het Helgi ok Hdlfdan synir Bela
,
en Ingibjörg (ldttir, rar

liün y'ngst Jieirra syskina. fiorsteinn atti ßann son
,

er

/
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©5gne gribtgjofä unb bec fronen Sngeborg, $ertgjof unb

©eirtgjof, in bec ©otgrefg ©aga ©. 18 genannt unb in33cr**

binbung mit SBtfarS ©efcgkgte gefegt werben, unb bap bad

©cfytff Grllibe in ©orte Sgattc (Olaf Srpggwafonä ©aga 3$l.

2fu$g. $£g. 2 . ©. 52*) als berühmt genannt wirb, grcilid)

ftnb biefe ©agen fabelgaft unb junger als bie gcibtgjofs ©aga,

aber fte gaben bod> oon einzelnen alten ©agen ©ebraud) ge=

macgt, unb bie Uebereinjfrmmung bec ®efd)lecgt6regij?er beweU

fet wenigftenS, bap bie ©aga oon gribtgjof unb Sngeborg oer*

breitet gewefen.“

„Sribtgjofö 3etta(ter fann aus einer ©aga, bie feine ©e^

fcglecgtSregiflec gat, nicgt gergeleitet werben. 25a fein *J?ame

im Sanbnamabucg nid>t oorfommt, wiewogl einige oon 3$lanb$

angefcgenen neuern SSebauetn oon 93j6rn SSuna, einem mad)=

tigen $erfen in ©ogn unb mit ben ©gneSfimigen, ju welcgen

gcibtgjof gegcrt gaben foll, wagrfcgeinlicg oerwanbt, abjlamms

ten, fo mup ec wenigftenS brei SWenfcgenaltec vor 3$lanb$ S5e=

bauung gelebt gaben, benn fo weit pflegen bie ©efcglecgtSregifier

be$ SanbnamabucgS gurucfjugegen. Sn Sgorftein SöifingsfonS

fabelgaftec ©aga G>ap. 9, wirb 9?orwe, ein gceunb oon gribs

thjofS ©ropoater, jum sWtgenoffen oon Sngjal'o Slbraabe gc=

macgt, wobuvcg gribtgjofs 2ebenS$eit etwa jweigunbert Sagre

uor $aralb <£)aarfager gefegt wirb, ©tarfobbcrS £ieb, ba$

83artgolin in ben Antiqq. Dan. 391 *) anfuget, fagt, bap

SBifar ben ©eirtgjof getobtet gäbe, unb macgt alfo ©eirthjofö

üöater gcibtgjof etwas älter als ©tarfobbec.“

Fridfjdfr het: $elge unb £alfban giepen bie ©6gne S3elcö, aber

Sngibjörg bie Socgter* fte war bie jüngfte oon ben ©cfdjwiftern.

Ägorftein gatte einen ©ogn, ber gribtgjof giep. Fornaldar Sög-

ur NorÖrlanda. ß. 2 . p. 454 — 455 .

*) @6 finbet fieg in ber #anbfcgrift ber ©iafa diefs ©aga unter

ben Amamagnaeanis No. 152 in golio. SJtÜller. j£)eö 5£g. S3ar=

tgolinuö Antiquitates Danicae crfcgienen im Sage 1689 in jtopen*

gagen in &uart.

i
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„©cfjining, ber gribtfyjofö geben umftänblid) er$df)lt, (9?or?

roegifd;e ©cfd;id;te SEI;. 1. © 229— 247* *) berfefct ifm in$

britte Sal;rl;unbert, fieser t>tel ju weit jurücf.“

„Sic ©aga finbet ftcf> gebrueft in 58j6rner$ Ädmpebater;

fie ifi in bet gönn einer romantifcfyen 6rjäi)lung gefcfymadboU

befjanbelt worben bon ©amfoe (©fterlabte ©f'rifter 1 58.) **)

unb einer bon SdnematB jüngften Sintern, 5?* ©otoft, fyat

btefeii inbaltreid;en ©toff ju btamatiftren berfucfyt (9iomantif£e

Sigte 1815)."

Sd; f)abe bie SDBorte beg bdnifcfyen ©etcF>rten f)tcr in einer

treuen Uebcrfegung mitgetfyeilt, weit id; gegen ßinigeS in fei*

nem SRafonnement etwas einjuwenben fyabe; eines unb baS

Rubere mochte aber für manche beutfd;e ßefet nod; einer @rM*
cung beburfen*

• • x

Um mit ben getroen, naefy welchen gribtfyjof bon ben

ÄonigSfol;nen gefd;itft fein foll, ju beginnen, fo muffen biefe,

beren fdfyon früher bon 2Rullet in ber ©efd;id)tSet$d[)lung ber

©aga gebacfyt worben ijl, auf einem ©ebdd;tnif?fefyler beS 5Ber?

faffcrS berufen, benn in ber ©aga ftnb es bie Srfnoen ober

ÖtfnepS, ju welchen gribtf)jof gefcfyicft warb, unb auf benen

ber Sari 2Tngantpr berrfcfyte.

Ucber Siatmelanb finbet fid; eine umftdnblicfye 9?ote in

©ufpnS fyijiorifcfyer Satjlelluntj ber norbtfd&en gabeljeit 2(btf;. 1*

Uebetf. bon ©rdter. 2eip$. 1803. ©* 184 unb 185, mit 4>in*

weifung auf beS SEfwrmob SEorfäuS Hist. Norv. T. 1. p. 163

sqq. Sie SSiarmier folten am weißen SReer (©anbwif in ben

alten f£anbinabifd;en ©agen) etwa am QiuSftufj ber Swina ge=

wofynt fjaben* Ser 9?ame giebt ftd; nod; in bem heutigen ^er*

mien ju ernennen, wiewohl bie 3Solferfd)aft, bie bormalS ben

9iamen

*) ©erwarb ©d)6ning§ Borges SUigeö £ifiorie. görfte SDeet , inbes

polbenbe .9titget$ älbfie £iftorie fea betö SSegpnbelfe til $aralb

#aarfagerö Siiber. ©oroe 1771. 4.

**) Samsöes efterladte digteriske Skrifter, udgivne red K. L.

Rahbeck. 1 — 2 B. Kjöbenh. 1796. 8.
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9?amen ©formier führte, fpäterhin ftcf> tiefer tng ßanb hineim

gesogen hat. Siod) umffanblid)er hobelt über ©iarmelanb ber

gelehrte, mit — R — Unterzeichnete Tfuffafc in ber ©totfholmer

Sbuna, $eft 4. ©, 78— 173, jmeite Auflage 1818, Sn bie=

fer Tfbhanblitng werben bie Pielen, überaus Pon ethanbet

abweid)enben SReinungen ber Petfd)icbcnen 2f(tertf)um$fotfd)et

unb ©eographen übet bag in ben alten ©agen fei)t oft ermähnte

berühmte Dveid> ©iarmelanb fritifd) unterfucht, 2(ud) beg in

©ertuchg Tfllgem. ©eogr. ©phemetiben, Suniugheft 1809, ©, 256

u.f.tp. Pon einem neuctn SReifenben gelieferten wichtigen 2fuffd)lufs

feg übet ©formiert ober ^etrnien wirb © 162 u, f. ro, gebadet,

SRotlanb ijt ohne Steife! fo t>iel alg SRohtenlanb, SRau?

renlanb unb bezeichnet bag norbliche Tffriira. Sn bet ©orteö

©aga bei ©jorner Gap, 10 roitb eineg 6jlltchen SRotlanbg

(Morlanfc hifc austara) gcbad)t, tpo ©orle bet ©tarfe auf fei*

net 9tttc£fef)t Pon Tffrifa nach Sdnemar! lanbete unb bafelbfi

heerte, 5Rach ©ufym TlbttyiL 2, ©, 211 gaben aud) Norweger

Pon SRore (Formorü), bie nach Srfonb gingen, einet ©egenb

biefet Snfel ben SZamen SRotlanb, 2)a SRüller Pon SRotlanb

alg' pon einem ßanbe ber gabel fprid)t, fo meint er ohne 3»eis

fei bag entfernte Tffti&n SR. p, aud) Söilh» ©timmg Seutfdje

^elbenfage, ©ottingen 1829 ©,326, ©leicfybebeutenb ifi©lalanb,

2fuf ©jatmefonb besiegt fid) übtigeng bie untergefchobene,

in 3?unen gefchriebene £jalma? unb Siaraerg ©aga, welche £u*

cag $alpap juetfl (Upf, 1690) unb nach ihm Sol), ^eringffjolb

(©tocff), 1710) fyerauggegeben ^)aben, unb bie eine SRenge @on=

tropergfd)tiften Peranlafjt f)at, big Ä, ©, Slotbin in feinen Mo-

numentis Sviogothicis Ups. 1774 ben Pon ben auggezeichnets

ften fchwebifdjen unb banifd)en 3fltertf)umgfotfd)crn fd)on langft

Petmuthetcn unb behaupteten ffietrug auf bag ©ntfcheibcnbjle

nachwieg. SR, f, SRüUerg ©agabibliothef ©. 2. ©» 663 u.
f, w. .

unb ben Conspcctus criticus pot *£)alborfeng igl, ßepicon ©,

. XXXII. Sn ^itfeg Thesaurus ifi bag gragment biefet ©aga

9leid)fal(g abgebrueft. Sch mürbe biefet ©ache hier nicht geben-

- * 4 *
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feit, wenn td) baö ffiruc^jlucf nicf>t nod).bei einem neuern fran*

$oftfd)en ©d)riftjteller Charles Pougens: Essai sur les Antiqui-

tes du Nord ct les anciennes langues septentrionales. Paris

1799 al$ fid)t aufgefübrt unb theilweife überfegt gefunben gatte,

„bamit bie gefer ftd> eine fummarifd)e S3orfteUung pon ben ©iu

ten unb ber gitteratur beö 9?orben$ mad)en fonnten*“ *£>ous

genö fagt: er fei SöillenS, eine PoUJtttnbige Ueberfefcung nad)

einem auf bem brittifcgen SKufeum in fionbon oorbanbencn 9)?as
•

nufcript be$ 33rud)jKicf$ in Siunencharafteren ju liefern* Ob er

feinen SSorfag angeführt bat, weig id) nidgt; — einen fcbled);

tern gübrer gütte er ftch aber nicgt wählen fomten, als biefeS

in jeber SSe^iegung godgft bürftige ©tücf* kannte er benn

feine beffere?

^>ertgtof unb ©etrtgjof waren nicgt bie ®6bne grib*

tgjofS unb ber Sngebjorg; biefe biegen, wie aud) unfcre ®aga

fte nennt, ©unntbjof unb $untbjof* ^untbjofS ©ohne aber

waren bie beiben genannten, alfo bie ©nfel gribtbjofs* Siefer

Srrtbum ftnbet ftd) weiterhin nod) einmal; er ifl nicgt ohne

©influg auf bie Unterfudjung gewefen, auf welche e$ luer an=

fommt* Ser Sßifar, beffen hier gebaut wirb, tobtete ben

©cirtbjof; er felbft aber fanb wieber feinen £ob burcb ©tar=

fobber ober ©tarfaber* Sie ©otbrefs ©aga (Göthrici et Rolfi

AVestrogothiae regum liistoria lingua antiqua Gotluca con-

scripta ed. 01. Werelii. Upsal. 1664* 8*), welche Pon SBüller

citirt wirb, fagt gleich $u Anfänge be$ britten ÄapitelS: „^um
tbjof bieg ein Äonig, ber über ^orbalanb regierte* ©r war ber

®obn gribtbjofä be$ ©tarfen (ens Fra?kna) unb SngebjbrgS

ber ©d;6nen* ©r battc bret ©ohne: $ertbjof bieg ber eine

©obn, welcher nachher Äonig über »gorbalanb warb; ber anbere

bieg ©eirtbjof, .ftSnig über Upplanb; ber britte war gribtbjof,

$6nig über Sbelamarf* ®ie alle waren mäd)tige Könige unb

tüd;tige $eermanner, hoch war Äonig «gertbjof ber ctfte von

ihnen an 93ecftanb *unb flugem Siatb.“

$orbalanb unb SSbclamarf lagen füblich unb fübofllid)
'

Pom ©ognefjQrb; Upplanb, wa$ auch fdjon ber SJiame
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befugt, t)od) unb noch tiefer hinein nad) ©übojf. 2Cudf>

*£>ringari£ lag in biefem Upplanb. 2fn bie fchwebifche ^)co?

Dinj Uptanb tffc nicht ju bcnfen.

©ie l)ier genannte iSlänbifche 2tuSgabe ber Slaf $Erpggwa=

fonS ©aga, nicfyt ber in ©norre ©turlefons ^eimSEringla ent*

haltenen, fonbern bet beS 9R6nd)$ ©unnlaug tft folgenbe burd)

ben' Sifd)of Sb^obor Sborlaciuö beforgte: Saga fcess Haloflega

Herra OlafF Tryggvasonar Noregs Kongs s. Historia Olavi

Trvggvac filii. Scalholti Vol. I. 1689. Vol. II. 1690. 4. Sn
bem Anhänge ju ber neuen, nach einer anbern, in Dieter $im
ficf>t abweidfjenben $anbfd)tift oeranfialteten 2tuSgabe ber ©unm
laugfd)en ©aga (Saga O lafs Konungs Tryggvasonar etc.

Kaupmannaliofn .1825 — 1827. 3 §5b. gr. 8,), Welche bie brci

erpten SSSnbe ber Don ber norbifcf>en 2tlterthumSgefellfchaft ju

Kopenhagen beforgten Fommanna Sögur bilben, Don SJafn

ins ©dnifdje (1826 — 1827) nott bem je&t berptorbenen ©tSlef

33rpnjulffon *) unb ©weinbjorn ©gilSfon inS Sateinifche über:

fefet 1828 Vol. I. 1829 Vol. II. (ber britte S3anb ifi noch nicb»

erfcbtenen) ftnbcn ftd> bie Sorte Thattr (Sörlapattr) nicht, tfbei

in ben Don 9tafn b^^uögegebenen Fornaldar Sögur Norbrlanda

S. 1. ©. 389 tu
f. w. ©S fyifjt © 396 (Kap. 4<) Don einem

©djiff beS Könige $alfban Don ©dnemarf, welches ©orte her*

nad) eroberte, bap es mit Ausnahme Don ©llibe, ©nob unb

£)rm bem langen (ber lange ©rache, baS berühmte @d)iff Slaf

SrpggwafonS) für baS bepte ©d)iff im 9?orben gehalten worben

fei: enda er I>at ok flestra manna sögn, at eigi hafi. betri

gripr verit i skipi, enn i pessu, at frateknum drekanuni

Elliba ok Gnob, ok Orminuni langa a Norbrlöndum. ©ie

*) £)er SSerfaffer beS bekannten 33ud)S über bie Saunen: Periculum

runologicum. Hafn. 1823. 8. @r ertranE unglücflidjetroeife in

feinem brei unb breipigfien ßebenSjahre. ©eines. SobeS gebenEt

bie iSlänbtfcbe 3eitfd;rift: Sklrnir, Ny tibindi Inns Islenska

Bökmentafelags. Ani;ar Argangr. Kaupmannahö'fn 1828.

©. 35 u. 36. (St flatb 1827.

4 *
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Saga af Sorte Stcrka in SSjorner« ÄÄmpa ©ater liefert im

ciften Äapitel gwar bic S5efd>reibung eine« fojilidjen <Sd>iffe^

;

ben 9iamen ©libe f)abe id) aber toeber bort, nod) fonfr in ber

©aga gefunben. ©er SBond) ©unnlaug $u 5Ef>mgcir (Mona-

clius Thingeyrensis) fcfyricb etwa um 1200, in latcinifd)er

©pradje, bie ©efd)id)te £)laf 5£rpggmafon«, Don treidle fpater*

f>tn jmei i«ldnbifd;e Uebcrfegungen gemad)t autrben, Don beiten

bic eine fd)on Der 1380* verfertigte in ber eben gebadeten ©fals

f)oftct, bie anbere in ber jüngfi erfcfyienencn Äopenljagcner 2fu«s

gäbe entsaften ijt* 9?od) eine britte, geiDiffermaßen eine vierte

©aga Don £)laf SrpggtDafon, giebt e«, bie einem anbern 9J£6nd)e

Sbb (Sbbur, £>bbr) jugefdjrieben wirb* Sin Fragment berfels

ben, tvetd>eö bie S3efd)reibung ber berühmten, für Slaf Unglück

lid)en ©d)Iad)t bei ©molb (©molbr), mat;rfd)einlid) in ber ©es

genb bc« heutigen ©reifämalb, enthalt, gab £)fof SJercliu« ber=

au«* (3tt ©tüde af ÄS9ZU9J© £>E2(g £9{S)©©32f©£9?©
©aga, fjmilfen pa ©ammal ©otffa bef^cimit tyafmar ODDUR
MUNCK. 5ff itt ©ammalt ^ergameng Manuscripto 2(ftrpdt,

Upfala 1665* 8*) SMjldnbige 2Tu«gabc üon 3* 3* 9ieenl)jelm

:

©aga om £)loff £tpggma«$on af £>bbe SKund. Upfala 1691,

272 ©* in 4* 25eibe 3(u«gaben liegen Dor mir* d. SflüU

ler« ©agabibliotf)et 85* 3* 197 u* f, tu* unb ben Conspectus

criticus libroruni Islandicoruin impressorum ad antiquam li-

teraturam pertinentium DOC 85jorn ^alborfen« 3^ldnbifd)em

Eepicon* 2. 35b* Äopcnfu 1814* 4* 85. 1. ©. XXVI. *) unb

'

*) mag bto bemerkt merben, baß S^afB in ber 23orrebe ju fei:

ner 'febroebifd) gefdjriebenen iölänbifdjen ©rammatd xxiv.

Darauf aufmerffam madjt, baß $alborfen$ Cericon, eine Arbeit

von fünftel 3ab«n, ^infzdbtlic^ ber poetifdjen unb ueralteten

tfuöbrüde nid)t auöreidje, unb baß man bafyer bie ©loffarien ju

ben Äopenbagenfd)en Ausgaben ber ältern i$länbifd)en 2Berfe, na=

mentlid) jü ber Sftiala, ©bba, bern CanbnamaboE unb anbern,

nid)t entbehren fbnne* £)ie fämmtlidjen Don ber 2trnä : SDZagnäa:

nifdjen ©ommiffton befolgten Ausgaben finb aud) in biefer #infid)t
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©unnlaugS ©aga in ben beiben t>erfd)iebenen Ueberfe<$uns

gen betrifft, befonberS bie Botrebe oor bec (ateimföen Bearbeit

tung ber Formanna Sögur Vol. I — III: Scripta historica

Islandorum 1. (Historia Olavi Tryggvii iilii etc. Pars prior.

Opera et Studio Sveinbjörnis Egilssonii) p. IX. u. f. to»

Tluch non bec Slaf SSrpggtoafonS ©aga be$ SW5nd)$ £>bb wirb

bie ©efeltfdjaft für jtorbifd^e THterthumSfunbe eine neue

TluSgabe beforgen. SW. f. bie SSorrebe gu ben Script, histor.

Islandorum §. (j. p. XVIII. & XIX. 71m ©djluffc oon E.

SWÜKcrS Critisk Undersögelse af Danmarks og Norges

Sagnhistorie ellcr qm Trovardiglieten af Saxos og Snorros

Kilder. Kiöbenhavn 1823. gr. 4. ftnbet ficf> eine tabel(arifd)e

3ufammenjMung bec $u ©fatyolt hecauSgegebenen ©unnlaugs

fdjen, ber ©norrifchen unb bec £)bbfd)en £)laf SErpggwafonS

Saga. SWancheS, im Sahc 1812 t)inftd)tlid> beö BerhAlt-

niffeS ber oerfchicbencn ©aga$ oon Staf SErpggtoafon noch um
bejlimmttwat./ ijt jefct aufgehellt. SD?. 0. bie SRote 4, ©. III.

u. IV. bec Einleitung ju ben non gr. $einr. non ber ^agen
% ^

herausgegebenen Siebern ber Altern ober ©amunbifchen Ebba.

Seel. 1812. gr. 8. Sie 0?otc 51t meiner Bearbeitung ber 9iU

cattberfd)en Wunen @. 55. bitte ich au$ bem oben ©efagten ju

berichtigen.
%

Saö Sanbnamabud) (Landnämabok) enthalt bie @e*

fd)id)te ber erfien TInftebelung unb Einrichtung ber Wortoegcc

auf ber 3>nfet 3$Ianb bi« gegen ba$ Enbe be$ ahnten Sahrs

hunbertö unb ift nad) SR filier (©agabibliothef Sh» 1* ®. 225

u. f. in. nad) Sachmattnf beutfeher Bearbeitung @. 166 u. f. ».)

am Enbe be$ breijehnten ober TInfange bc$ oierjehnten 3>ahr*
•

hunbertö jufammengetragen. Landnäm, occupatio fundi vacui

primaria, Sanbnam, Beftbbelfeötagelfe af ubeboet Sanb (SJeftfc

nähme eines unbebaueten 2anbeS). Landnämabok , über abqri-

uorjüglid) fd)äfcen6n>erth. 2)a& fürje ©lofldrium ju ber ßarbäla

(Saga habe ich aud) bei biefer Arbeit mit benu|t.
*
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ginum. ©jorn $alborfen$ Sdlanbffe Sepicon ©. 2. © 7u,8.

2)ie erfle 3fu$gabe be$ SanbnamabuchS erfchien ju ©falbolt

1688. 4. bloß iSlänbifd), bie bejfe ijt bie auf ©ubm$ Äoften

uon Sofyunn ginfen (Johannes Finnaeus) beforgte: Islands

Landnamabok. Hoc est Über originum Islandiae etc.. Havn.

1774. 4.

©ar ber t)'m genannte ©j6rn ©una t>ielleicht-ber in

bet ©aga ron gribtbjof eine fo wichtige 9tolte fpielenbe treue

©affengefi^rte gribtbjofä? SDZüIIcr fcheint biefe$ rorauSjufefjen.

Werfen fiepen bie 9Wdjften nach bcm Sari; fte marcn ©rops

beamte beS Ä6nig$ ober be$ Sarlö; ihre ©urbe mar aber btop

an ihre ^erfon geknüpft. Syrern ©tanbe nad) gelitten fte ju

ben Sbatbonben, bie auf i!>ren Sötern mit rollig perfonlicher

unb fachlicher greibeit matteten. r. hierüber unter anbent

auch 6. ©. TCrnbtS 5Webenjtunben ©. 56 u. f. m. Hersir,

satrapa, dux militum. ©jorn $alborfen i. g.© 21). 1. ©. 352.—
25a gribtfyjofä ©affengefabrte ©jorn in unferer ©aga eine fo

wichtige 5Rotle fpielt, fo mag hier bie ihn mahrfcbeinlid) betreff

fenbe ^auptfleUe im Sanbnamabof Map. 10. fielen : „©jorn

©una mar ein angefebener unb mächtiger $erfe in Slormegen.

©r mar ber ©obn ©ebras©rim$, Werfen in ©ogn. ©rim

hatte jur grau ©eirmir, bie Socbter &borgerb$, ber 2od)ter

be$ ÄSnigS ©plaug. ©jorn (>attc jur grau ©etaug, bie

©cbmefter ©cmunb$ be$ 2(lten. ©ie batten brei ©ohne: ber

eine mar Äetill * glatnef, ber anbere $elge, ber britte $rapp.

©ie mären angefebene ©anner, unb ron ihren 2fb£ommlingen

merben riete in biefem ©ud)e genannt merben, unb non ihnen

flammen mehrere bebeutenbe SRfinner auf 3$lanb ab.“ ©on

«£>rapp$ ©obn 2borb $eipt e$ einige Seiten nachher, er f>abc

ftd) auf Stelanb, unb jmar auf bem oftlicbcn 2hei( ber Snfel

niebergetaffen unb jehn bis fünfzehn ©intet bafelbji gemohnt.

©ar nun ©jSrn ©una, mie c$ mir mabrfdjeinlich tfl , ber

©j5rn in ber gribtbjofS ©aga, fo muffen, ba fein ©nfel ftd)

auf Stelanb nieberliep, er, unb atfo auch Sribthjof, etma jrnei
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9Kenfd)enaltet vor bec SSebauung 3$lanb$, bie etwa um ba$

3al)c 874 fallt, gelebt haben; aud) wate bec SSjorn in un=

fecec Saga, fal(6 er mit bem SBjorn SSuna eine unb biefelbe

9)etfon war, bec (Stammvater bes 2apbdlagefd)led)tS gewefen,

bereu ©efd)ichte in ber Laxdtela - Saga s. historia de rebus

gcstis Laxdölensium etc. Hafn. 182ö. gr. 4. ec$af)lt Wirb,

unb wir fonnten fein ©efd)lcd)t mittelfl ber in bec Sol;. Qttify

fünften TfuSgabe ber Kristni - Saga (Hafniae 1773) enthalte«

neu genealogischen Tabelle HI. nod) einige ©enerationen weiter

hinauf verfolgen. SSuna famt entwebec buccf) fluentum prosi-

liens, scaturigo, ober burcf) rudipes fiberfefct werben. *)

©gneSfonigc ftnb fo viel als SplbeSbonige, von bem

banifd)enEgn@egenb, ßanbfc^aft ; baS Ssiänbifdfje ijlEign, pos

sessio, ©igcntl)Um. Fylki, provincia, tractus terrae. Fyl-

kisköngr, regulus, en gplfefonge, ©maafonge (Heiner Äontg)

Unberfonge (mobfat stolkonüngr og piodkonüngr, im ©egen*

fafc gegen einen .ftonig über ein ganjeS S3ol£, bem bie anbern

ßeuerpflid)tig ftnb, heißt es bei SSjorn ^alborfen S5b. 1 . <S. 173

u. 257* Sie ©tolfonige ober 23ol£*S£6nige Reißen aud) GruvalbS*

Könige. SÄ. V. E. G. Geijer Svea Rikes lläfder 1 (Ups.

1825. gc. 8.) p. 511. 35eutfd)e Ueberf. ©uljböch 1826. ©. 425.

Sion ber $erfommlid)en ©cHSrurig bes Söorts gplfeSfonige weicht

bec Ueberfefcet ber fiapbäla ©aga ab : Minutula Norvagiae rcgna

et illa tarnen independentia rix uilo nisi forte interdum

militaris foederis vinculo inter se juncta Fylki vocatae

sunt. Vox a Fo 1k sive Folckr derivata (gens sive grex)

*

Fylkiskongr paene per Regem gen ti lern reddere sua-

deo. Vehementer errant, qui tales provinciales Reges vo-

carunf. Laxdtela - Saga etc. Hafn. 1826. 4. 91ote JU Äap, 2.

©. 3. 3>n bem mptbologifdjen 2epicon beS gelehrten Sinn

#

*) 93?. f. bie lateinifd)e Ucberfefcung ber Varbäla von bem 33iblio;

tl;etar an ber ©btmburger DtedjtSgelehrtenbibliothel: (the Advocats

library) Styorleif ©ubmunbfon Stepp , einem gebornen SSlänber.
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SNagnufen : Priscao Vetenutt Borealium Mythologiae Lexicon

etc. Havn. 1824. 4. p. 388 — 389. wirb unfer gribtf)jof gen-

tilis Nonragiae heros et poeta genannt. ;Dod) t)at t)i et ba$

SBort gentilis eine anbere 83ebeutung.

2)ie SEhorfiein SBifingSfonS ©aga tp jungP im

feiten SSanbe ber Don $)rofeffor Nafn in .Kopenhagen (etauS*

gegebenen Fornaldar Sögur Norblanda neu erfdpenen unb ftn«

bet ftd) Don ©. 380 — 459. fcorsteins Saga Vikingssonar.

2)änifd) überfe&t Don Siafn tn ben Norbiffe gortibS ©agaer.

2fnbet SSinb. ÄjSbenhaon 1829. ©. 311 u.
f.

w. 25ie erpe

2lu$gabe tp Don 3ieenhjelm beforgt unb ju Upfala 1680 in 8.

ctfchtenen. 5N. D. meine 2fnmer£ungen ju Segnet ©ebidp

@. 165 u. 166.

Sngjatb Slbraabe (Slraba, ber S35fe, ©raufame) parb

nach bet: gewöhnlichen Annahme um 775. 9Rit ihm fließt

eigentlich ba$ ©efdpedp ber §)nglinga .Könige in Schweben*

„$aralb* #aarfager u (#arfager, ©chonhaar) fo heißt

eS im streiten .Kapitel be$ fianbnamabcfs, „mar ju ber Seit, als

Don Norwegen auS 5$lanb entbccft unb bebauet würbe, .König

über Norwegen unb in bem Sommer, ba Sngolf unb

feine Nachfolger juerp Stelanb ju bebauen anfingen, war $aralb

$aarfager jtrolf Sabre .König Don Normegen gemefen, unb feit

(übripi ©eburt waren 874 SEBinfer Dergangen.“ 5N. D. ©eijer

im angeführten S3ud)e. Urfchr. ©. 189. Seutfdje Ueberf. ©. 157.

4>acalb ©chonhaarö ©eburtSjabc fallt einige Sabre Dor 850,

DieUeidp pifchen 843 unb 846, fein SEobcSjabc muß man wohl

mit Srpnjulf jwtfcben 925 unb 935, etwa in baS Sabr 929

fegen. SN. f.
bie ber SJorrebe $u ben Script. Historie. Islandor.

Vol. 1. cinDerlcibte dponologifche Unterfuchung 33rpnjulf$ über

$aralb $aarfagerö Sobeöjahc @. XV. u. XVI. Sa gribtbjofs

©roßDater SBifing ein Seitgenoffe Sngjalb SlrabaS gemefen

fein foll, Sngjalb aber nur 87 Sah* Dor $aralb$ SicgierungSs

antritt (862) parb, fo fann ich ben Don Niullct gemachten

©d)luß: gribtbjofö ßebenSjeit falle etwa jmeihunbert Sabre Dor
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Baratt) $aarfager, nicht ju bem weinigen mauert/ be$ Um-

jlanbeS fyiec nicht einmal ju gebettfen, baß e$, ba ^acalb ein

Älter oon 80 bis 83 Sauren erntest f)aben foU, in bet t)iet in

grage feienben SSejiehung nicht gleichgültig ift, ob man non

bem Sah* feiner $errfcbaft über gan$ Norwegen, ober oon bem

Safw feines SobeS an jurücb rechnet, ©egt man baS Sähe

874
, in welchem $aralb$ Unterjochung ber Tormänner oielc non

biefen $um ÄuSwanbern trieb, als bic 9ttittel$ahl feft, unb muß

man, ba, wie aus ber ©aga t>crt>orgeJ)t , gribthjof feinem 93a*

ter Shorflein in gtemltch Älter geboren fein muß, hin*

fichtlid} feines ©roßoaterS unb ber greunbe beffelben hoch wenig*

flenS 60 bis 70 Sabre jurütfgehen, fo fann gribthjof nicht oiel

früher, als etwa um 800 gelebt haben, mithin muß bie oon

Nulter angenommene Suhl uon jweihunbert Sahren oor Sjatalb

$aatfager um mehr als um bie $älfte nerminbert werben, ©o
hätten wir benn wieberum bie Seit, welche ich fchon früher in

meinen Änmerhmgen jum Segnerfchen ©ebicht als bie wahr*

fcheinlichfie angegeben hübe* 2)amalS kannte. ich SKullerS ©aga*

btbltothef noch nicht aus eigenem ©cbrauch. Äuch baS, was

hinfichtlich ©tarfaberS weiterhin gefagt wirb, ber in feinem ©e*

biebt auf SSifarS SEob (Vikars bälkr) beS non SBifar crfcbla*

genen ©eirthjof gebenft, fpricht für mich; unb man mujj, ba

©etrthiof nicht gribthjofS ©ohn, wie SJJüUer annimmt, fon*

bem beffen ©nfel war, ein SOTenfdhenalter weiter vorwärts

gehen, Sb ber ©tarfaber, ber baS ©tfarSlieb gebichtet hat, ber

ältere Äämpc unb Sichter biefcS StamenS ijl, ber ©änger ber

in ber alten notbifeben ©efebiebte fo berühmten S5raoa‘Uafchlacht

§wifchen dparalb ^ilbetanb unb ©igurb 9Jing, bem Später

Magnat SobbrofS, nach ber gewöhnlichen Ännabme um 811 ,
*)

*) S>tefc§ Sahr nimmt man gewöhnlich an , bod) muß biefe ©d)tad)t

wohl etwas früher gefegt werben, Stach Stafn lebte Stagnar

SobbroF, (St'gurb StingS (Sogn, in ber legten #dlfte beS achten

ober melleicht in ber erften Hälfte be$ neunten ‘Sagrhunberts

:

Krakas Maal eller Kvad om Kong Ragnar Lodbroks Krigs-
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leibet großen Sweifel, ba bie ©othcefS unb 9folfS ©aga im

britten Äapitel felbfi von zweien Sichtern biefeö 9tamen$ fpticfyt,

von benen bcr altere bc$ jungem ©roßvater gewefen fein foll.

9)f. f. bie SRote 10 bei ©eijer Urfcfyc. ©. 537, Ueberf. ©. 445,

wo außerbem bemerkt wirb, baß alle bie Späten, bie bie 3$la

m

ber unb Oapo fowol)l früher als fpatec bem ©taefaber beilegen,

viele 9Kenfrf)enalter entnehmen. ßebte ber ältere ' ©tat!aber jur

Seit griDthjofS, fo waren natürlich aud) bie ©nfel Seiber Sctts

genoffen* &aS fragliche ßieb ijt übrigens aud) ber gribthjofs

©aga bei SSjorncr angebangt* ©in jeber 3weifel, welcher über

gribthjof&-$eitaltcr etwa noch ©tatt ftnben fonnte, würbe aber,

wenn bcr obengebadjte SSjorn ffluna ber SSjorn unferer ©aga

ijt, wa$ id) nid)t bezweifeln mochte, burd) baS zweite Äapitel

ber Eajcbala = ©aga gehoben werben
,

in welchem eS auSbrücf lief;

beißt, baß zu Iw Beit wie Äetill glatnef ein alter SBann gewe*

fen fei, $aralb $aarfager ftd) ber ^errfefjaft über Norwegen

bemeijtert ba ^e. A ofanverbum dügum Ivetils liofst riki Har-

«fds köngs ens hirfagra. 5n ben alten Sagen ÄetilS begann

baS 5Keid) $aralbS beS ©djonhaarigen.“ ©o würben wir beim

wiebcr in bie lefetc $alffe beS achten 3«&rbunbect$ jurärfgefährt.

•Daß ber berühmte bänifdje ©cfd)id)tfd)reibec unb HlUu

thumffocfcher ©uhm gribthjofs Zeitalter ins vierte 3ahrhun=

bedrifter og Heltetöd udgivet af C. C. Hafn
,

Ph. Dr. etc.

Kiöbenhavn 182G. gr. 8* Vorwort. gür bie hier in grage feienbe

Unterjud)ung würbe bei* Unterfd)ieb inbeß fo gar groß nicht fein*

£)ie genaue SSefHmmung beS Zeitalters Stagnar SohbroES gehört

mit gu ben fehwierigften Aufgaben in ber alten norbifd;en @e;

fd)id)tc. SOI. lefe hierüber bie Unterfuchungen oon §). ©. füllet

in bcr.fd)On oben genannten Critisk Undersögelse af Danmarks

og Norges Sagenhistorie. S3ud) 9. ©. 160 U. f. W., Von ©eijer

in ben Svea Rikes Häfder. Upsala 1825. @» 545 U. f. w. unb

bie Eingaben von 3. »& SSrebSborff in ber Tidskrift for Nofdisk

oidkundighet. 2 58» 1* © 54 u* f» w» unb vergl* g. oon

bcr Jagens 9tote 30 in feinen Siebern ber dltern ©bba
XXIII. u» XXIV.
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beet fegt, ()abc id) fcfyon in bec Uebecfegung beö SEegnecfdjen

©ebicbtS gefagt; Si)ormob SEocfduS (Historia Rerum Norvegi-

caruin. Hafn. 1711. fol. Tom. 1.) gef)t fogac bi$ auf bcn 2tn*

fang be$ jtneiten Sai)rf)unbect6 $ucü(f; fo auch 3ob* gering*

ffjoib nacfy einet: ©ctndbnung bei Sjocnec Praef. ad lector.

p. 24. Sjocnec fetbfl fagt jtnac, bafj ec in fielen ©tücfen non

bec Gbconologie be$ ^ecingffjoib unb &ocfdu$ abgebe, ecfldct

ftd) abec nid)t übec ba6 2Htec bec ©aga. Sag ©djbning in

feinec 9?ocmegifdf)en ©efd)icbte ba$ bcitte 3a()c()unbect annimmt/

füllet D. SEttüllec an; $6nig SSeleö ©ebuctSjeit fegt 2-X ©eb=

f>acbi (2fUg. SBettbijf. Sf). 32. ©. 55.) in bie 9Ritte beä ftebem

ten Sabcbunbects , fo baß ec ftd) non bec Sßagcgeit tnogl eben

nid)t gac tneit entfeent. Sei ©apo ©cammatifrtS ftnbct ftd)

S’cibtgjof nid)t.

Sie ©djitffate bec 5Rad)fommenfd)aft non gcibtbjof unb

Sngebjocg, tnenigftenö bie be$ einen ©ognes dpuntbjof, ecjdglt,

tnie fdjon gefagt ift, bie ©olbcefs unb 9toIf$faga. $ectbjof,

bec angejebenße unb mdd)tigfte non $untbjof$ ©obnen, t&btete

ben $acalb Grgbffa, Äonig non 2Tgb obec £)gb, *) tnacb abec

nebjl feinen betben Scubecn non bem ©ohne beffelben, Söifac,

tniebecum ecfd)Iagen. Son bec 9?acb£ommenfcbaft be6 ©unntbjof

tneifj id) nid)t$. 2tu$ bem ©d)(up be$ noclegten Äapitelö in

unfecec ©aga non gcibtbjof ecbellt, baß ec unb Sngebjocg mehr

al$ jtnei .ftinbec gehabt bäfon, tneii bafelbß auSbcucbltd) non nie*

len itinbecn gecebet tnicb. Sa nun in bec golge nuc bec beiben

©ohne gebaut tnicb, fo muffen bie anbecn Ätnbec Sod)tec ge^

tnefen fein, ©ebbacbi i. a. S3. ©. 59 icct,. tnenn ec ben ©ttnm

tbjof §um Satec bec bcei oben genannten ßnfet gcibtbjofs mad)t.

3d) fann biefe Untecfucbung übec ba$ Settaltcc gcibtbjofS

nicht fliegen., ohne nod) bec nollig abtneid)enben 2Inftd)t beö

*) I pan tima var sä konüngr ä Ogdum
,

er Haralldr het: hann

var rikr Kongr ok var kallafcr en Egdske. ©otgcefö U. iRolf$

©aga. 2Cuög. n. SSoceltuS ©. 18.
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gelehrten 3$länbec$ Sogn GrSpolin in feinen oben gebadeten

Semetfungen &u Sß&UerS ©agabibtiotgct 511 gebenden. Siefer

i(l namlid) bec SReinung, baß Sttüllec gcibtgjofS 3ettaltec 51t

jung annegme, wenn gfetcf; ec bie 3fnftd)t bccec, bie e$ in bab

britte Sagcgunbect fegen, and) nid)t ju bec [einigen machen

fann. ©eine SBoctc fmb: „2Cucg bei biefec ©aga $eigt bec

SSecfaffec bec ©agabibliotgef biefclbe gute Äcitif unb ben ftcf>ern

©efcgmacf,' wie fonft, unb e$ iffc nid>tö babei 511 ecinnecn, nußec

baß eS mic fcgeint, gcibtgjof fei in ju fpate 3eit gefegt Sebocg

ißt ogne Zweifel ba$ britte Sagcgunbect 51t fru F) fuc fein Sebent

altec, wiewogl e$ am befien mit ben jüngp aufgefunbenen

©pncgconiSmen übeccinjupimmen fcgeint 35cc Sngalt bec

©aga ifi jwac bon bec litt, baß man fug beffelben lange ccin-

necn mußte, abec niegt bon fo altec Seit gec ogne mptgifege

(SinHeibungen unb gegocig genau.“ *) SBie biel Svaitm in bec

ßgconologie jenec Seit, bie mege obec minbec nod) eine mp*

tgifege i(l, ben SJccmutgungen beepattet weeben muß, bcaud)e

id) gier nid)t 51t erwagnen.“ 2>ic jftngjl aufgefunbenen ©pn=

cgtoniSmett, becen ©Spottn gebenEt, fenne id) nkgt

2fn bie SWacgcicgten, welcge un$ D. Sftüllec übec bie 3eü

ten, in welcge bie ©cfd)icgtc bec ©aga unb bie Tfufoeicgnung

becfelben etwa fallt, gegeben gat, ceigen ftd) bie geogcapgifcgen

91oti$en, welche wie bem 9?ocmann *£>. goß übec ben ©egaus

plag becfelben beebanfen. £>iefec fagt nSnilicg in bec SJoccebe

in feinec Uebecfegung bec SEegnecfcgen gribtgjofS ©aga: get

tgjofö ©aga af ©fataS SEegnec, obeefat af $. goß. 3fnbet

Dplag. ©geipiahia paa dp. 5E. SBintgecS goclag (1827). 12.

©. lil bis V. golgeribeä:

„SEtef im Snnecn beb ©ognemeecbufenS (Sognefjord) im

©tift S3ecgen, auf bec nocblid)en ©eite bcS SDJeecbufenS, lebte

unb' geccfd)te dfonig 33 ele. SMefe ©teeefe im SSeecbufen an

bec ©cgiffScgebe SEjugum, wicb nod) SSalepcanb genannt 25ec

*) Nogle Beraerkninger U. f. W* 11 .
*
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Äonigshof foll ©tptftranb (?) gewcfen fein, auf ber 8filichen ©eite

be$ gjarlanbSbufenS, unb ^ieebon bat t»ermutr>Itc6 bcc noch ge; .

bräunliche S?ame ©orflranb feine ©ntftehung. 3fm Saleflranb

ftanb mitten in einem beliebeten (fridlyst) ^ain ein im 9?or=

ben weit berfi^mter SalberStempel , ber 85 alb etShaga hieß.

Sen $)(a& weiß man nicht befiimmt, aber auf bem ©ute Sale

ftef)t man unter mehreren uralten ©rabfjügeln einen fel)r gto*

ßen, ber noef) ben tarnen SalburShÖQel (Baldurshoug) führt.

Griner bon ben fleinetn ©rabhügeln ift bot* nicht tanger 3eit

aufgegraben, unb baS barin ©efunbene, welches jefct in bem

SWufeum in Sergen aufbewahrt wirb, i)t bom $ettn Sifdfyof

Reumann (ju Sergen in Norwegen) in feinen Semerhtngen

auf einet Steife in ©ogn betrieben. S?. f. baS Statt Sub;

fliffen *) 1824, No. 47 — 53. ©ben bafelbft wirb als eine

Sermuthung borgetragen, biefeS fonne moglicherweife gribthjofs

©rabhügel fein, ©erabe gegenüber bon Saleflranb erfJrecft ficf>

eine anmuthige 2anb$unge in ben Sfteerbufen. $ier, etwa in

ber ©egenb, wo je&t ber $of SBangSnäS ift, foll Sfyorftein

SBifingSfonS ^)erfenftö gramnäS gelegen haben. Sn Se$ief)ung

auf bie hier genannten S^e fann man, außer ben oben ge*

nannten Semerfungen beS $ertn SifchofS Steumann, beS

$errn ©eneralprocuteurS gatfen geographifche Sefchreibung beS

.Königreich^ Norwegen begleichen. — Sie ©olunbarinfeln halt

man für biejenige Snfelgruppe, welche am ©ingange beS ©ogne;

meetbufenS liegt, unb unter welchen bie Snfeln 2)ttres unb

3nbre=@ul (äußere unb innere) bie größten ftnb.“

„Ser 2fngantpr war ein Sari bon ©othalanb, unb

Shorftein SBifingSfonS SBaffenbtuber , unb bon Äonig Sele

§um Sari über bie jDdnoen eingefefct. hierüber, fo wie über

*) SubftiEfen, wie ber 9tame btefer norwegifeben Beitfcfyrift lautet,

ift ganj bajfelbe mit SSubfafla, 25otl;enftod $ 23ubftod', wie ich eö

in ber $Eegnerfd)en gribthiofS (Saga <S. 24 gegeben habe. 0 .

bie 2£nmerEung 201 bafelbft.
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2Bifing$fon$ ©efcfjrec^törcgtftet-, fann man 2£filler$

©agabibliotbe£ S3* 2* © 589 nad)feben*
a

Tfupec bec bet bec ©cfyoning * S£f)or(aciuöfd>en 2fu$gabe ber

4>eim$fringla *) beftnblicfyen Äacte nom alten 9tortoegen liegt

fotnobl bie ^agelfiamfdbe'non ©daneben unb 9tortnegen **) als

aud) ba$ betceffenbe Slatt bec non gocfellfcfyen großen Äacte

nom fublkfyen <Scf?tx>eben unb Norwegen nor mir* ***)

©d)5ning fefct SSalbecöbagen unb ©pcgcanb auf eine unb

biefelbe ©eite be$ gjdrlanbäbufenS, jebod> auf bie oglidje ©eite

beffelben, gang tnibec ben auöbrücfliefen 2(u$fprud) bec ©aga,

gramndö abec gebt auf einec l;ecüocfpcingenben ©pifee bec füb*

lid)en Äuge be$ ©ognemeerbufenS* Sei $agelgam ig bie

3eid)nung be$ ©ognebufenS mit feinen nergbiebenen Sudeten

genau unb belebrenb, übec bie Sage bec einzelnen Sctfc^aften

giebt ec inbeß feine 2tufflacung, wiewohl ftcf> Sagn (SBangndö)

ftnbet* gorfellS nortrefflidje Äacte getndbt* ein nollig genügen*

be$ SSilb be$ mdd)tigen, fecb$gebn gbtnebifebe teilen tief in$

Sanb l)ineingel)enben f) SSeerbufenS non ©ogn unb feinec nies

len 33ud)ten nad) Soeben unb ©üben, befonbcrS auch non bem
‘ Eingänge gum gjdrlanbSbufen , auf welchen e$ un$ l)iec befon*

ber$ anfommt, unb giebt bie begte Grrfldrung 51t ben Söocten

ber ©aga, „baß ftd) eine Äuge tt>ejlticf> noc ben Sfteecbufen ge*

gogen l)abe»
u ©ttnaS oglid) nom niec unb gtnangiggen ©rab

*) Heimskringla edr Noregs Konunga - Sögor af Snorra Stur-

lusyni, Vol. 1. 1777. gc* fol.

**) Geografish Militairisk ocli Statistisk Karta öfver heia Svrerige

och Norrige af O. J. Hagelstara. Stöckli. 1820 u* 1821.

***) Karta öfver Södra Delen af Sverige och Norrige, eller det

fordna sä kallade Skandinavien — — — under ledning och

in&eende af Carl af Forsell. . Stockholm 1815 — 182G. 2)ie

gange, auggegeiebnet feböne .Karte befielt au§ ad)t großen blättern*

f) 9tad) bem Vorworte nor bem fo eben in (Stockholm ecfd)tenenen

2Cbbrucf bec febmebifeben Ueberfcfcung bec alten gribtbjofö (Saga*

<2. 2. 93t* f* weiter unten* &ec 93teecbufen gebt alfo gegen niec

unb pnangig geograpbtfcbe teilen tief in$ Canb hinein*
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ber Sange geht ber eigentliche SSfleerbufen in bebeutenber Sreite

norblid), hübet nach £>fien ben ©iftranbfjorb unb
,
norbofilid)

ben gjerlanbSfjorb. Sei ber jefcigen ©chiffbrhebe Sjugum auf

ber weltlichen ©eite geht eine ©pifce buchtein, welcher auf ber

nocbtichen ©eite beS ©ofiranbfjorbS bie ©pifce Seftrem unb auf

ber fublichen ©eite beffelben Sangna ober SangnäS entgegenftehen.

2Cuf ber gorfellfcheu Äartc fleht neben Sangna „gramnäs“ unb-

auf ber eben gebuchten weltlichen ©eite unterhalb „SalberShfl5

gen.“ 2fu$ mehrern ©teilen ber ©aga fcheint eS mir unbe»

zweifelt ju fein, baß SalberShagen unb ©prfiranb auf einer

unb berfelben, unb natürlich auf ber weltlichen ©eite gelegen

haben; wie hätten namentlich fonjt bie Ärieget beS Honigs fo

halb bei bem bremtenben Sempel fein finnen, ba fie ben gan«

jen gjärblanbSbufen hätten umgehen muffen, auch wäre wohl

irgenbwo gebucht worben, baß auch bie .Könige, um nach 35als

berShagen 5U kommen, über bie Sucht gefahren feien* gramnäs

mod)te ich aber nicht auf bie fübliche, fonbern auf bie norbltche

©ptfee beS ©ojtranbfjotbS betlegen. Sag baS ^eiligthum ent-

weber auf, ober nahe bei ber Sanbfpige bei bem je^tgen Sjugum,

gramnäs aber ihm oftlid) gegenüber, wo jefct SBeftrem i|t, fo

paßt alles Ginjelne, |tatt baß bei ber anbern Annahme manche

Schwierigkeiten eintreten, namentlich bie, baß eS wohl nicht

nothtg gewefen wäre, bie StucKehr ber .Könige burch auf ben

Sifarfaal gelegte Seinwanb funb ju thun, inbem bie .Könige

gramnäs hätten oorbeifahren müffen. @S fcheint mir überhaupt,

als wenn Äonig SeleS ©ebiet, $u welkem ja auch gramnäs

gehörte, im Storben beS ©ognemeerbufenS gelegen hat. Sh« c

natürlich als grember, bem bie Äenntniß burch eigenen 2fnblic0

abgeht, h^r eine ©timme haben $u wollen, habe id) baS Dbem
jtehenbe nur als Sermuthung auSgefprod)en, eS nid)t nerkemtenb,

baß id) hiaftchtlid) ber Annahme ber Sage non gramnäs nicht

bloß non bem 2(lterthumSforfd)er ©choning unb ben neuern nor*

wegifchen ©eographen Steumann unb gdlfen, fo wie non gor*

feil, fonbern auch non einem berühmten fd)webifd)en Äün|tler

unferer Sage, bem $errn ^rofeffor unb Siitter ga hieran

6
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m Stocftyofm abn>etd>e* 6$ tyat bcr eben genannte Äünfilcr im

Satyr 1827 bie burdty baS SEegnerfctye ©ebictyt wiebcrum berütymt

geworbene ©egenb be$ SogncfjorbS in malerifctycr S3e$ietyung

bereift unb hier Sanbfctyaften gemalt, bie, als ein WerttyeS ©e*

fctyenf bon itym, in ben bon TTncbarfwürb littyograptyirten 3fb*

brinfen bot* mir liegen, Sic Sammlung fütyrt ben SEitel:

Framnäs och Balcstrand, Frithiofs och Ingeborgs ^ent, Ma-

lade efter naturen af C. J. Fahlcrantz. Lithographierade af

JTL (5. 2tn(föV6r>atb,

„Är allt soni förr? Hvar äro Framnäs salar

och Balders tenipel pä den vigda Strand?

• giittyiof XXIII. v. 4.

Stockholm, lith. hos Gjöthström et Magnusson. fol. — Sie

bcjletyt au$ folgenben t>icr SSlättern: Ser SSaleftranb (Bale-

stranden), gramniS, Äonig SeleS ©rabtyügel (Kung Beles

Grafhög [Balestrand]
) unb Styorjten SBifrngfonS ©rabtyügel

(Thorsten Vikingsons Grafhög [Framnäs]), bie bon auSge^

jeictynetem SBertty finb unb fidtyer audty bie 2(ufmerffam!eit ber

beutfctyen Äunftfreunbe unb Äunjtfenner auf ftcty jtetyen werben.

Ttudty auf biefen Äun(tblattern liegt S3ele$ ©rabtyügel am Sale*

ftranb, SEtyorften SBifingfonS £üget aber auf ber Spifje ber füb*

lictyen .ftüjte unfern be$ tycutigen SBangnÄS. ©S melbet mir

jebocty bcr bcretyrte Zünftler auf meine an ityn gemactyte Anfrage,

bajj er bcr öolfSfage gefolgt fei, bie ba$ jefeige SöangnüS für

ba$ alte gramndö auSgebe, unb ba feine Dteife in Norwegen

nur eine pittorcSfe gcwefen fei, fo tyabe er ba$ Sctyonjfe unb

6tyarafteri|lifd)(te auSgcwatylt, froty, bafj er bamit ein 2fnben£en

an bie 23or$eit tyabe bereinigen fonnen. ©S feien aber in neuern

Seiten aucty in Sctyweben gegen bie gcwotynlictye 5tnnatyme ber

Sage bc$ alten gramnaS Zweifel ertyoben worben, unb aucty er

ftnbe meine SJermuttyung nictyt unwatyrfd)einlicty. Ser bon

• Sctyoning *) mit ^Berufung auf SEorfäuS **) gegebenen 9tacty=

rictyt,

*) Borges SKiigeS $iftorie gorfte 2)cel Seite 229, Sttote V.

**) Histor. Rerum Norv. P. 1. L. 5. Cap. 21. p. 223.
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ticf)t, baß bie ©rabhügel BcleS unb SEhorjiein 2Bi£ing$fon$

jerftort unb nicht mehr ju ftnben feien, möge f)ki bloß gebaut

werben. — 2)amit ein jeber Sefer ftd) felbft ein UrtFjcit bilben

unb überhaupt ba$ ganje ßoeat ber ©aga überfein fonne, ^abc

id) biefem*Bud)e bie beiliegenbe Äarte be$ J>ieu in Stage form

menben 5£f)ei(ö Pott Norwegen jur Begleitung mitgegeben. 2)a$

betreffenbe Blatt ber oben gebauten Sorfellfchen Äarte liegt ihr

$um ©runbe.

9fod) einen anbern, unb jwar non ©eburt norwegifd)eit,

tu 2)eutfd)lanb aber etnhetmtfeh geworbenen Äünftler will id)

f)ier nennen, ben *Profcf[or 25af)l in 23re$ben, welcher im

Safw 1826 fein SSaterlanb gleichfalls in malerifcher Beziehung

bereift f)ftk ©3 war 25al)l aud) in ber ©egenb beS ©ogne*

fjorbS, unb aud) er hat bie alten ©rabhügel, pon welken

Soß fprid)t, unb bie S^ranfs auf feinen ©emSlben bargefMt

hat, gefehen, fo wie bie große Sftenge ber uralten Bautafteine,

welche ftd) am Ufer be$ SKeerbufenS Pon ©ogn beftttben. 2Ban

pergleiche BoftigerS Bericht über be3 ÄünftlerS neuefte £anb?

fchaften in bem 2frtiftifd)en Jftotijenblatt $u ber 2tbenb$eitung

1827, 9lr. 5. ©ine norwegifche SBtnterlanbfchaft, welche Saht aufge=

nommen hat/ unb bie eigentlich bie ©egenb barjMt, in berenSMhe

SRagnuS ©rlingfon, Äonig Pon Norwegen, Pon ©werre ©i*

gurbfon im Sahr 1184 in ber ©eefd)lad)t, welche in ber ©e*

fchid)te ben tarnen ber ©d)lad>t bei Simbreib (Semcreibc) führt,

beftegt würbe, bringt uns wenigftenS in bie 9Mhc be$ Schau?

plafceS unferer ©aga. ©inen, jeboch fef)t mittelmäßig litho?

graphirten 2fbbrucE biefer geichnung ftnbet man in bem Sa?

nuarheft ber SÄeißner ßeitfeheift Sbunna, hcttw$gegeben pon

Siehnert, 1828, unb befonberS merfwftrbig ift ber auf biefer

Sanbfchaft ftd) erhebenbe Bautaftein, ber au$ einem mächtigen

©ranitfegel beftel)t unb eine ftnnlid)e Borjtelfung Pott biefen

alten, aud) in ber Segnetfd)en gribthjofä ©aga erwähnten

Ueberreftcn au$ bem ffanbinaoifchen 2lltcrthum giebt. *) 5tt

*) @eijer fagt in feinem fd;on mehrmals genannten Portrefflid)en

5
*
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jebem galt fann bie ©egenb non ©ogn eine clajpfdje in ber

alten ©efd;id;tc 9lorwegen$ genannt werben. ÖÄan höre, wie

©teffenS *), obgleich mit 3ufammenwerfung noch giemlidb weit-

en einanber entfernter ©egenben, ftd> hierüber äußert: „SJlan

fönnte ©ognefjorb, wie eine ber merfwürbigjren unb füljnfien

©egenben Norwegens, fo auch in gefdudjtlicher $inficht eine

elafftfdje nennen. 3(u$ ber 3eit ber ©aga treten l)ier bie Wenige

be$ SprfiranbeS, **) S5ele, $elgc*, $alfban, bie gelben Zf)0&
(lein unb gribthjof auf gramnaS, ja $agbart unb ©igne un$

entgegen, unb bie gellere 3eit ber norwegifchen ©efd)id)te nennt

$alfban ©warte, 2Ctle Sari, ***) #afon ©riotgaarbfon, $aralb

^aarfager, jene fufynen .Könige, unb einen ganjen nachfolgend

ben $elbenjlamm, ber hi« feinen oorjügltchen ©ifc t)^de.
u

SBerfe, Urfdjr. ©. 157 Ucberf. ©. 130: „©iefe ©rabfletne wur*

ben am 2Bege, überhaupt an befugten Orten erratet, unb wa=

ren alfo ©ebüd)tnif}felfcn, (SrinnerungSjeidjen, bod) nicht immer auf

bem Segrübnißpla|e , weswegen man ftc juweilen an unb auf

©rabpügeln, zuweilen ot>ne ©rabhügelfinbet. SorsugSweife wur=

ben (ie opne Zweifel errietet für Sftünner, bie im (Streite gefallen

waren, worauf felbft ber Same Sautaften (©rabftein) bin^u:

beuten fdjeint, weil ftc in Stenge auf alten SOSahlftüttcn gefunben

werben. Sßahrfdjeinlid) aber würben fte bei ben beftanbigen ÄriegSs

jugen unferer Sornüter, unb bei ber £eiligfcit, weldje bas £eic

benthum ben Pflichten gegen bie Scrftorbenen beilegte, oft aud)

für in ber gerne weit non ben Shdgen gefallene Stünner errichtet,

als bie einige ©abe, weld)e bie ©apeimgebliebenen unb Ueberler

benben ihnen fdjenfen tonnten , unb als ein (Srfafc für bie Pflicht

beS SegrübniffeS , beren (Erfüllung in biefem galle für bie SSer-

wanbten unmöglich war.“ £inftd)tlich beS SBorteS fagt er:

,,Bauta, fd&lagen, füllen. Bauti (gen. Bauta) ber, welcher fcplügt,

ber güllenbe, fann ftd) aud) auf bie ©djulbigfeit beS SobtfdjlügerS

(banemaimens) begehen, einen erfefetagenen geinb ju begraben.

Sartholin (Antiq. danic. p. 120) leitet baS SBort non Sauti (böti)

Reichen, Stal her.“

*) ©ie nier Norweger Sh* 6. ©. 113 — 114.

**) Sicht SprftranbeS , fonbern ©prftranbeS. Sprifjorb in Singerige

ift hiermit nicht i\x nerwedjfeln. ***) Sicht ICrtle.
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©ubojtlid) Pom SJJeerbufen Pon ©ogn, jebod) in jiemlidjer

Seme t>on bemfelben, erffrecfte ftd> aber baö ©ebiet be$ alten

ÄonigS $ring, beffen SQSo^nffg im eilften Äapttel ber ©aga
©treitulanb genannt wirb. 3(n if)n, ben wurbigen Äonig, erim

nert gleichfalls nod) feilte biejenige ©egenb pon Norwegen,

welche Otingreid) (Ringcrige) heißt, unb abgefetyen pon ber

florifdjen 25ebeutung, welche fte in ber ©efdjicfyte be$ alten 9lots

wegenS f)at, ftd> and) norf> burd) if>re wunberpolle 9?aturfd)om

heit auSjeidjnet. Sinem fchwebifdjen 2)id)ter unferer Sage, bem

©Änger ber Dfunen unb be$ Äonigö Gnjio, perbanfen wir um
ter anbern aud) jwei SBanberlieber, bie ftd) fowofjt auf bie hi5

ftorifche SSebeutung, als auf bie 9?aturfcfyonf)eit bicfer ©egenb

belieben. 35aS eine mag i)ier eine ©teile finben:

91 i n g r e i d) S Pforten.

purpurn unb golben erfd)ien aus ben 6|fticfyen Pforten ber

borgen

,

2)afj er beginne bie Sahn am lichten ajurenen Fimmel.

*pi)bbu$ glanzte no’d) nicht, bod) freunblidje ©tragen ent*

fanbf er

©d)on $ur freunblichen Grrb’ JF)fnnt>. 9ftit flopfenbem ^er^en

SBanbert’ id) langfam fort, Poll Hoffnung beS naiven 6nt$ucfenS,

lieber bie Debe bahtn. 3jf öleid) bod) ber Debe baS geben!

©d)aue woljin bu nur wittjt, eS erhebt auf bem 2Beg’ ein

-33erg fid)$
#

25ocf> wenn erfliegen bu l)afl muhPoll bie ftd) tyebenbe ffierg^of),

©cfjauet Pon ihr bet'n 2fug’ ein (icblid) erblühenbeS (5ben.

Dliefelnbe $Sfid)t bewSffern eS ringS, unb es flüflert bie ^alme.

©onbert bod) fletö ein Serg als ©rdnje bie £)ebe pon Grben,

Unb Pom ©ipfel baljin ijl leid)t unb lieblid) ber 2Beg bir.

Unb fd)on flet)
7

auf ber 4^h’ ich am ©cl)lunb beS gefpaU

tenen SergeS,

9Bage ju Offnen baS 2luge noch nicht, benn id) mochte por*

*, weg mir

©teilen beS SBonnegefufjlö ein Ztyil unb in ©tucfe jerfplittem,

5 *
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SBaS f)od)f)errlid) ber ©djopfer erfcfyuf, 25a fprad) bcc Segleiter:

„SBanbeter, fcfyaue bicf> um imb fiel): bu btfl an ber (Stätte

;

{Ringreicfy ifl bort unten, bu jfef)ft an ben Pforten beffelben,“

Unb id) offne baS 2fug
>
unb fcfyau’, unb, inbern tdF> es offne,

3?ingtetd> fei)’ id) ntcf)t nur, ein $immelretd) auf bet ©tbe.

Spttfjotb, fo ruf)tg unb Mau, wie bie Quelle bec Bornen,

Sag f)elUeud)tenb, es fcfyuf bie 9latut ityn jurn jirafjlenben ©piegel;

spi)6buS fpiegelt ftd) brin, wenn er fommt auS ben fernen

2furoraS,

©tfmenbe Snfeln unb Ufer bebccften bie glän^enbe gWd)e,

.Sorbe mitSlumen,bie 25uft auSatfymen bemleud)tenben$etrfd)er.

SBeip wie ein ©cfywan, ber entfliegen bem ©ee nun lagert im

©rafe,

Slitfenb jum $immel empor lag unten im Sf)ale bas SctfyauS,

SRilbe non fdjattigen SSitEen befranst {RecfytS fat> man baS

fjeil’ge

Seiten beS 6fyriftentf)umS unb ben ^eiligen Sempel ber Siebe,

Tiber jut Sinfcn etfcfyien auf bet walbigen £)e unb im buftern

©cfyatten ein uralt ©rab unb barauf ein *£jaufe non (Steinen,

Sben ein gelS, ber mit Sannen gefront unb mit {Runen be=

narbt war,

Taliban ©warteS £)e, fein ifl baS gefeierte ©rabmaf)l/

3eid)en beS j?cit>cntl)wr\$ unb zertrümmerter Sempel ber SRanm

fraft,

SBeiter baoon ffefjn, fd)ufeenb bie glucE ticf;e SSelt unb begranjenb,

.Setten non Sergen, jule&t ein Sling non wurbigen gjellen,

SBeip unb glanjcnb oon ©d)nee, gleich SBeifen mit ftlberncm

. ^auptfyaar,

9iing$ ein blöljenb ©efcfylecfyt umgebenb als SBeljr unb als

SBadje,

£>bet wie ©trape bcS SBinterS, ben ©ommergarten umjteljenb,

25od) als bie ©onne beS Rimmels erglänzte mit leudjtenben

©tragen,

2)ie wie ein golbener {Regen bie niebere ©egenb befdjienen,

Unb als einer non ifjnen, ber nicfyt baS ©eringe oerfcfymäfjte

,

w
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'2(5 ftd) fpiegelte mic in bet fd)üd)tecnen Sf)r5ne be6 Äuge$,

Vd), ba »neben mic aud) bic bejahten unb fd>neeigen SSerge

©ieicfyfam Äinbec non neuem, beg $aupt()aat$ glänjenbeS

©ilbec

Saufc^ten fte um für ben ©cfyimmec bec ©een unb füc gotbene

Sodetu
%

3(lle8 nun tnaeb gum ©efang, jum einigen geopen ©efange,

Äaum nom £>bce gehört, bodr> tief nom $ec$en empfunben*

Sieb tnar 2(KeÖ unb tnicflid)* Sec fecnf)in fdjauenbe Süngling

©ud)te ein Sieb in bec SScuji, bod) ec fanb nuc einzig S3e^

tnunbeung*

Senn wenn bec Gnnige felbp auf ben bereiteren ©aiten bec

©cfyopfung

SBecft bec ^eiligen Sone ©etnalt, fo fcfytneigen bie Saute
.

$iec auf bec Gerb’, e$ neefiummet bie ^aef’, e$ neefiummet

bec Sidjtec.

©onji ja inücbe baö SBoct, in 93ecg(etd) mit bem füfynen ©c*

banben

(©o inie bec Älang be$ ©efange , im Söecglcid) mit bec ©lutf)

be$ ©efüfyleö)

9Juc ein gefadenec Ghtgel, be$ fcüf)ecen «£>tmmel$ entbebcenb.

Sod) al$ feen id) nun tnac non bem einig ecquidenben ©d)au*

fpW,

©e&t’ id) mid) flill an ba$ SSlatt, btnjetdmenb bie malenben

SBocte* *)

*) Pilgrims - Sänger in ben Dikter af Karl August Nicander

2. Haftet. Stockh. 1826. p. 49 — 52. — — £ög $cing§

SBobn|t| in einer folgen clpfifdjen ©egenb, fo bann

bec mit bec SBobnung bec liidjtalfen in SBatyaUa gteidpautenbe

me 2C(ft>eim nid)t befeemben. Sflan lefc übrigens bie ©djitbes

rung SftngerigeSIin Söilibalb 2tteriö (#äring$) £erbprcife burd)

©fanbinanien 1828 Ät). 1. Äap. 5. ©. 92 u. f» tn* — SKacb

©dftömngS ntorioegifdjec ©efd)id)te £fi. i. © 231 mar bec Äbnig

£ring, non »eldjem unfere ©aga fpridp, ein @n(el non #alfban

bem 2Citen unb bec fünfte Äonig übec #cingarift
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3u bem, waSgop bon ben in unfern ©aga borfommenben

©olunbarinfeln fagt, fuge idf> nod) fjinju, bap and) in ber

SJnglinga ? ©aga bet ©norce ©turlefon in ber ^eimöfcingla

(2fuög. bon S. ^Pcringffjolb 1 * © 53, bon ©d)6ning 1.

© 55.) unb $war bei ©elegenfyeit ber ©efd>id>te Olaf SrÄteU

ja$ ber nowegifcfyen ©olinfeln gebaut tbirb, über welche bamalS

ein Äontg ©olroe, ein ©of)n $alfoan ©ulltanbö (©olbja^n)

unb SSruber bön ber ©ema^in be$ ungleichen Olaf herrfdjte,

bei bem £)laf$ ©ol)n, $alfban ^rnitben, erjogen würbe,

©norre berichtet bei biefer Gelegenheit, bap ber 2felterbater

$alfoan ©ulltanbS, ©blwe ber 2Clte, biefe ©olinfeln juerfl an-

gebaut f)abe. *) 2Baf)rfrf)einIid) ftnb biefe ©olinfeln mit ben

©olunbarSen in unferer gribthjofä ©aga bie.felben, ja ©olunbir

unb Snbre s ©ul fdjeint fogar baffelbe SBort $u fein. Undir-

sol mürbe bie untere ©otinfel, bie füblicfyere (jeipen. Sie ©ol?

unbarinfeln fommen übrigens auch in bem Sanbnamabo! Äap.

18. (2fu$g. bon Sol), ginnäuS p. 39.) in ber Dlaf SErpggwas

fon$ = ©aga Äap. 82. (Äopenf). 2(u$g. bon 1825 S£h* 1. ©. 153)

unb in ber $aralb $arbrabe$ = ©aga Äap. 83. (©norre ©turle-

fon$ $eim$fringla 2fu$g. bon ^eringffjolb SSI). 2. ©. 158) bor.

2fn ber lebten ©teile I>eift eS: i>a Peir lau i Solunduni. „5Bie

fte bei ben ©olunbarn lagen.“ SaS bie 9?orwegifd)e Äüjfe be?

fpulenbe 3Weer führte bon biefen Snfeln ben Flamen ©olunbar^

fOTcer, Solundar - haf s. Vestra Salt.
f.

bie Äarte bet

©choningS TfuSgabe ber ^jeimäfringla» — Sie $inweifung auf

SÄuller f)inftd)tlid) ber SSfjorflein SBifittgSfonfchen ©efd)led)töre=

• gijter bezieht ftd) auf golgenbeS: „ffitftl, ein Sari Äonig £ue$

bon ^atogelanb (im norblichen Norwegen) baute ftd) an auf

SBift'ISo, etwas ojitid) bon ffiornholm, unb erhielt einen ©obn,

mit 9Jamen 5Bi£ing, ber halb f)erambud)$ unb ftörfec mürbe

*) Halfdan var son Sölva, Sölvars sonar, Sölva sonar Ins gam-

la, er fyrsfr ruddi Soleyar. §)nglinga == (Saga &ap. 46- £>ie

©efd)led)töregifter fptelen in ber alten ffanbinaöifdjen ©efd)id)te

fafl eine eben fo wichtige «Holle , als in ber alten hebräifdjen.
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als Tfnbore. 66 Sie Styor|iem 2BifingSfonS?©aga enthalt fibrU

genS Diel wuttberbareS unb fabelhaftes 3^g unb leibet gar Beine

Vergleichung mit ber gribthjofS©aga. SKftller oermuthet baf>er,

fie fei als ein ©eitenftücf $u bicfer Don ber $anb eines *Pfufcher$

gefcfjrieben
, unb fegt ihre Tlbfaffung in baS oierjehnte Sahrhun*

bert. (Sin Ähnliches Urtgeil über fte hatten oor SÄüller fd)on

83artf)oltn in ben Antiquit.D&n. ‘221 unb Time SBagnuSfon ge?

fallt. 9ft.
f.

SEJiüller ©. 595. 9?ad) biefer $EhorjIeinS?@aga

waren Äonig 83ele unb Shorjlein Schwager, benn Shorflein

hatte .ftonig SSeleS ©chwefier Sngebjorg jur grau gehabt. 9K. f.

Äap. 20 unb Äap. 25 am ©chluffe. . 3luch einer Mochtet £h°r*

jteinS, mit 9?amen SBefrepja gebenft biefe ©aga, unb jwat in

bet Vcjtehung, b'ajj fte alter als gribthiof gewefen fei unb baS

Schwert Tfngrwabel oon ihrem Vater ererbt habe. Sie ganje

©teile mag hier iSlänbifch unb beutfet) flehen: „Öndufc rar I'ngi-

bjorg, kona Jjorsteins, ok hafbi fngibjörg Beladöttir

hennar nafn. FriÖpjofr dx upp met> föfcur sin um. porsteinn

atti dottur, er Vefreyja het; hün rar pa roskin (erwachfen,

mannbar) er her rar komit sögunni, pviat hün var getin i

hellinuiu bja Skellinefju
,
ok par yar hün faedd; bra henni

um visdom til mobur sinnar; hün tok A ngrvabil eptir fjor-

stein, fofcur sinn.
46 Sngebjorg, ShorfteinS grau, war gefiorben,

unb Sngebjorg, VeleS $Eod)ter, erhielt ihren Flamen, gribthjof

wuchs auf bei feinem Vater. Uhorftein hatte eine $Eod)tet, bie

SOBefrepja hiep; fte war erwachfen ,iwie fid^biefeSijutrug^ benn

fte war erzeugt in ber $6le ©Minefja unb war auch bort ge?

boren. ©ic artete ihrer Sttutter an Klugheit nad>; fte erhielt

TCngurwabcl nach ihrem Vater SEhocfiein.
66— SaS ©chiff Grlltbe

fpielt in bicfer ©aga eine wichtige SRolle; eine wichtigere aber

noch baS Schwert Tfngrwabel.

^>inftd)tlid) ber ju ben Stfnepen gehotenben Snfel Crfta

(Efia, Efiüsund) fann id) auch jegt noch feine genaue 3luS?

funft geben. SBeber beS Shormob üEotfauS Orcades s. rerurn

Orcadcnsium historiae libri tres. Havniac 1097. fol. noch auch

i
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biß Orkneymga Saga. Hafn. 1780. 4. ijt mir $ur $anb. Auf

bet bet bet ©d)6ningfchen Ausgabe bet HeimSftingla beftnblichen

Karte: Facies Europae et finitimaruni regionuni ftnbet ftd)

6fta nic^t genannt, ©a fte bet ©ifc bcS 3atlS weit, fo war

;fte ftcher eine bet gropern unter ben Dtfnepinfeln , wenn nidjt

gar bie grofjte, baS heutige Sttaintanb ober ^omona.

©on bet iSlänbifchen Urfcf>rift bet 55ribtl>jof^ ©aga beftfjen

wir jwei Ausgaben. ©ie eine ijl bie non D. SftuUcr genannte

©jornerfche in bet ©ammlung: 0?£)9i©3©KA K262R$PA

©2f3l£9i , 3 cn ©A@£)g££)6K famlabe Om fotne Äongat

od) Hjeltat U.
f.

W. Stockholmiae Typis Job. C. Hoorn

Reg. Arch. Typogr. Anno 1737. fol. 6$ bejTef)t biefc ©amni;

lung aus ftebenjehn Abteilungen, non welchen aber bie ©or=
•#

tebe unb einige ©efchledjtSregijfcr (Attartal) bie beiben erjfen

bilben; jebe Abtheilung i befonberS paginirt; bie ©aga non

^tibthjof (Sagann af Frippiofe [i] Fraekna) iff bie fed)Ste Abs

theilung beS ©anjen unb baS niecte bet gelieferten tf>cil6 ptofaU
%

'

theilS poetifchen ©tuefe aus bem ffanbinanifchen Alter*

thum. ©et Herausgeber ©rieh 3 u l i u S ©jornet hat ftd)

unter ben ©ebicationen genannt. Kritifch ifl biefe Aufgabe

nicht ju nennen. Dlarf) ihr ijf biefe Ueberfefcung §uet(l gemacht

worben; ba aber nicht fogleich $um ©tucE betfelben gefchritten

werben konnte, fo $at bie jweite Aufgabe glücflicherweife nod)

mit benu&t werben fbnnen.

©iefe jweite, im eigentlichen ©inne beS SBortS fritifd)e

Ausgabe nerbanfen wir bem ^)ettn $)tofeflor unb Witter ©octor

6a tl 6htijf» Siafn in Kopenhagen, bet unermübet fortfdf>rt

(Ich um bie alte Sitteratur ©fanbinaoienS bie auSge^eid^netjlcn

©etbienjle $u erwerben. 6S fleht biefe Ausgabe in bem jweiten

©anbe ber Fornaldar Sögur Norbrlanda eptir gönilum Haudrit-

um ütgefnar af C. C. Rafn, P. D. etc. Kaiipmannahöfu,

1829. gr. 8. ©. 61 bis 100. 3n bet iSlänbifd) gefchriebenen

©orrebe äupert ftch ber Herausgeber ©. VII. über bie H ftnl)s

i
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•

fcf)riften, tx>clcf>e er bei feiner 2fu$gube benufct unb ocrglicben

bat, unb e$ ftnb beten, außer bec 33jornerfd)en 2fu$gabe, nicht

weniger benn ad)t gewefen, non welchen jebod) nur brei befon=

.

bete SSerücfftcbtigung oerbienten. gut bie correctefie unb beßte

erwart er bie in ber bekannten Tftndmagndantfcben Sammlung
unter 9Jr. 173 bepnblt^e in golioformat, nad) welcher bie llufc

gäbe abgebrucft ifb , *) unb welche er auch fd)on bei feiner 1824.

etfd)ienencn bänifd)en Ueberfegung ber Saga zum ©runbe gelegt

batte. Sie wirb mit A bezeichnet unb ift non 3fögeir Son^
fon, bem ^anbfcbreiber beSfcbon mehrmals genannten berübm=

ten ©efcbidjtfcbreibcrö Sbormob SEorfduä, gefcbrieben, non beffen

$anb ftcb auch noch ein anbereä ©remplar in golio unter ben
.

SufX&en (i Yibbaetirnum) ju ber gebuchten Sammlung 9?r. 3 b

finbet. 3wei anbere $anbfcbrtften flammen au$ ben Sabren 1660

(Januar 25.) unb 1653 (gebt. 21.) 5 eine nierte (D.) finbet fid)

in ber altern dpanbfcbriftenfammlung ber Koniglid;en SSibliotbef

(i eldra handritasafninu i bökasafhi Konungs), unb mit bie=

. fer flimmen brei anbere, fo wie bie zule£t genannte non

geir SonSfon, überein, derjenige (üobep, welchen ffijotner

benu&te, unb ben er in ber S3orrcbe zu feiner Sammlung nicht,

genauer bezeichnet bat, Üommt ber 2t^geir SonSfonfdjcn «g>anfc

*) Sagan er prentub eptir pappirshaiidrjtinu Nr. 173 i arkarf.

(A), er [>ab meb liendi Asgeirs Jo'nssonar, og f>otti

skipuligast og bezt af öllum handritunum. *£>tn{td)ttid) bcg bet

rühmten Arne SttagnuSfon, ber im Saht 1730 al$ $)rofef[or

ber Altertümer in Kopenhagen ftarb unb ber bovtigen Unioerfitdt

feinen loflbaren ©dja§ oon i&anbfdjrtften, fo wie fein ganjeß S3er=

mögen zur Aufhellung beö norbifdjen Altertums unb zur#erau$s

gäbe ber alten fd)riftlid)en ’Ueberrefle üermadjte (Legatum Arnae-

magnaeanum), oerweife id) tyev auf ©rdterS S3ragur 33. 2.

©. 349 u. 350. $Jlati hat übrigen § zwei eigene ba$ 2egat betreff

fenbe @d)riften : N. H. Sjöborg Diss. Legatum Arnamagnaeanura

hiatoriae septentrionalis causa factum adumbratura. Lund.

1802. 4. U. Fundation for det arnamagnseanske Legat u. f. m.

Kiöbenk. 1813. 8.

i.
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fdjrift A. fefyr nahe. 35iefc fÄmmtlichen (SobiceS ftnb auf

ptcc unb gehen, tuie es fcheint, nid>t über baS fed)S$ehntc

Sahrhunbert hinauf.

93on ganj befonbcrec 9)?erkwürbigkeit aber ig ein alter per*

gamentener (Sobep in Suart, ber fid> unter ber 9?r. 510 in ber

Sammlung bon Arne SRagtutSfon ftnbct unb bon 9tafn juerg

bekannt gemacht worben ig, ber ihn in baS fünfzehnte 3ahr=

hunbert fcfet* Siefer dobep l)at baS (5igcntl)ümücf>e ,
baß er bie

Saga bon gribthjof burdjweg mit ganz anbevn SBorten, auch

Zuweilen bie einzelnen ^Begebenheiten in einem ganz anbern

fammenhange erzählt, wie namentlich ben Siingwechfel jwifchen

gribthjof unb Sngebjörg, welchen er fchon bei bem ©aggebot,

baS gribthjof ben beiben .ftönigSföhnen giebt, gefdjehen lagt

;

auch enthalt er einige Sieber, welche geh in ben anbern nicht

ft'nben, wiewohl im Allgemeinen ber poctifdjen ©teilen in ihm

weniger ftnb, (Sr h^t bie Ueberfchrift: Frifcfiöfs Saga frsekna

unb begeht nur aus fünf Äapiteln , ig mithin um .ein 83ebeu=

tenbeS kürzer als bie anbern, wie benn nach meinem ©afürhaU .

ten bie in il)m enthaltene (Strahlung ganz bie ©egalt eines aus

ber anbern gemachten freien Auszuges hat unb überhaupt eine

gewiffe Dürftigkeit berrath; nach 9tafnS Urtheil enthalt fte auch

Unrichtigkeiten in einzelnen AuSbrücken, Die ©prache fd;eint

mit unter noch einfacher ju fein, unb in fo fern konnte man=

eher biefe @r$Af>lung für bie Ältere, bie anbere gewöhnliche aber

für bie weitere Ausführung Ratten. 3u jebem gatt berbient

bie größere ©aga ben Vorzug bor ber kleinern; and) h<U ge

wieberum bielcS mit anbern unbegreitbar uralten ©agen ©e=

meinfdjaftlicbe in ber (Sr$Ählung$weife, weldjeSber kleinern abgeht,

9Jafn h<*t geh baS SSerbieng erworbat, biefe kleinere ©aga $uerg

an baS Sicht gebracht ju f>aben , benn er hat ge bem ^weiten

83anbc feiner Fornaldar Sögur Norfcrlanda bon ©, 448 bis

503 gleichfalls einbcrleibt. Aud) er hÄlt fte für einen Auszug

aus ber größeren, wie er mir münblich gefagt hat, 2B. b. bie

bÄnifd) gefchriebene SSorrebe ^um ergen 83attbe ber 9Jorbifke

gortibS ©agaer ©, XXII.
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Srei, ober wenn man will, t>icc Ueberfefcnngen ber ©aga

fmb oorhanben: eine ober eigentlich $wei fdjwebtfche, eine latei*

nifc^e unb eine bdnifche* Sie erjle fc^tr>ebifdf>e unb bie lateini*

fche ftnben ficf> bei Sjorner; bie erflere bem £ept gegenüber, bie

anbere unter bem $£ept unb ber fchwebifchen Ueberfefcung* 35eibe

weichen cfterä oon etnanber ab, fo bajj man auf $wei oerfchie*

bene SJerfaffer oerfallen würbe, wenn man auch nicht bitrch

SSjorner fetbft wüßte, baß bei ber lateinifdjen Uebetfegung eini*

ger ©tücfe in feiner ©ammlung, unb namentlich auch bei ber

gtibthjofS ©aga er ftch ber Unterflüfcung eines gewiffen Sacob

Söibjbrnfon bebient F>abe* *) Sie fchwebifche Ueberfefcung fchließt

ftch ber Urfchrift treuer an als bie lateinifche, welche oft nur

ben ©inn angiebt, unb bereit ^)eriobenbau ben einfachen ©til

beS Originals wenig ober gar nicht ernennen laßt* Sn ber

fchwebifchen Ueberfegung ber S3erfe ijl an fehr Dielen ©teilen,

jeboch mit SBillführ, ber S5uchjiabenrcim beobachtet worben*

SJon biefer fchwebifchen Ueberfefcung ift ganj neuerbingS ein

eigener Abbrucf mit jum Sbeil nicht unbebeutenben Abdnberun*

gen erfchienen: Sagan om Frithiof den Fräcke eller Modige;

ur Björners Nordiska Kämpadater aftryckt med förändrin-

gar. Stockholm. Ecksteinska Boktryckerict 1829. 54j©*gr*8*

Ser Herausgeber tji ber auch in Seutfchlanb bekannte $an$lei*

rath unb Dberbibliothefar SBallmarf in Stockholm* Surch

bie Abdnberungen i(l bie Ueberfefmng für unfere Seit lesbarer

gemalt worben 3 f)iet unb ba ftnben ftch auch Abweichungen hin*

(tätlich beS ©innS* Auf ben SSuchjlabenreim an ben poetifd)eit

' ©teilen t)ßt ber neue Herausgeber mehr Aufmerffam^eit gewanbt

4

*) Adjutus nonnunquam fui in assuenda historiis de Rolfo

,

Fridthiofo, Alfo
,

Halfdano et Sorlo Latiali veste opera ckt-

rissimi et cultissimi viri juvenis Dni Jacoln Wibiörnsonii etc.

Praef. ad Lector. p. 5. SBenn SSjbrner an einer anbern ©teile

fagt, er habe bie lateinifche Ueberfefcung überall genau burdjgefe^

. ben , fo ift btefeS bod) wol)l nid)t ftetS mit gleicher ©orgfalt ge*

fd)eben.

i
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als SSjScner; ec f)at aucf> gutvcüett bie bctben 9?eimbudf>flaben

(ljobstafir) in bte jweite 3eile gebracht» 2Benn ec übrigens bie

alte ©aga eine bem 3£nfd)cm nach unbebeutenbe wenig t>erfpre=

cfjenbe 6rr$flufe (en tili utseende sä skuflig ocli föga lofvande

stuft’), ja einen ©teinflumpen (steenklunipen) nennt, fo ifl

biefec ©teinKumpen wenigstens noll beS ebeljien ScjeS.

Sie banifdje Uebecfegung ijt non 9iafn, unb and; non

ihr höben wie jwet Ausgaben. Sie erftere fleht im erfien #eft

beS britten SJanbcS (einet Nordiske Ksempc - Historier
, welches

ben Xitel f)at: ^imbittn tTorcgt*, Halfs Saga, Fridtliiofs

Saga og Sögubrot om nogle gamle Konger i Danmark og

Sverige, efter islandskc Haaudskrifter fordanskede med op-

ljrsende Anmaerkninger ved Carl Christian Rafn u. s. w.

Kjöbenhavn 1824. Trykt paa Forfatterens Forlag hos Hartw.

Frid. Popp. 8. @. 71 — 120, Sn ben litterarifchen 9?oti$en

am ©chluß beS ^eftö aufject ftd> 9tafn über bie non ihm bei

bei* Ueberfe&ung benugten *£>anb (driften, befonberS über bie eine

non 3(Sgeic SonSfon nerfafjte, bie wie fchon kennen. Uebec bie

9tad)bilbung bec Siebet* fagt ec: „Sannt bie in bec ©aga nor=

fommenben Sieber nicht juniel non bem ©eprage beS fernen

3ttterthumS, welches fte an ftd) tragen, necliccen mochten, höbe

idj mich bemüht, fte in ber SSerSart beS SriginalS mit Seibe*

haltung bec Suchflabenreime wieberjugebem“ Sie jweite, nur

an wenigen ©teilen etwas abweidjenbe 2fuSgabe fiel)t in ben

jitngft ecfd)ienenen : „Storbiffe gortibS ©agaec efter ben ubginne

iSlanbfle eUec gamla norbijfe ©runbjfrift oneefatte af <£ <L2?afn

u.
f.

w. 3(nbet S3inb. Äjobenh* tepft i bet $Poppf!e $8ogtrpE!ecie

1829. gr. 8. noft © 59 bis 96.“ Sie 9Zoten bei beiben 3fbs

britcfen ftnb nur fürs, unb cS ftnb ihrer überhaupt nicht btelej

bei bem neuern 3tbbrucfe ftnb noch manche weggelaffen. Sie

obengenannte fürjere gcibthjofSfaga hat Siaftt nicht mit über?

fe$t, 5d) höbe bie 9loten ber crflen 2fuSgabe bec banifdjen

Uebecfeßung fammtlid) ben einjelnen 2fnmerEungen ju meiner

S3ecbeutfd)ung einnerleibt, bei welcher ich überhaupt alle bisher
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gebrucften unb fo cbm namhaft gemachten $ulfömittel benu&t

habe. ©erwarb ©chSningS Erdung oon gribtbjof in

feiner „9Jorge$ StiigeS ^)iftorte
u

, gorfle Seel u.
f. w. ©. 227

u, f* w. ijl oon mir nicht übcrfchen worben/ namentlich ftnb

manche feiner Erläuterungen non mir gleichfalls aufgenommen.

Saß auch Shormob SorfauS in feiner Historia Rerum Norve-

gicarum. Hafn. 1711. fol. gribtbjofS ©cfdjidjte umfldnblich er=

jÄhlt; habe ich fdjon in ben 3fnmerfungen $u meiner Ueberfe&ung

ber üSegnetfchen gribtbjofS ©age. ©tralf. 1826; ©. 166 be^

merft. 2fuf eigene EntbecFungen in biefem Steige beS SBiffenS

unb bet folgen ^Bearbeitern beffelben, als ber ffanbinaoifche

97orben aufjuweifen hat, muß ber auswärtige (Belehrte wohl

Willig Versieht leijien.

Sen S3ud;ftabenteim habe auch ich tn ben Siebern beibehal*

ten, aus bemfelben ©tunbe, ber 8iafn bewogen hat, ftd) biefe

gcffeln anjulegen, unb nach bem Vorgänge oon ber Jagens,

wcnigjlenS an mehrern ©teilen feiner „9?orbifchen $elbenros

mane“*, ©iefebred)t$ in ber beuffchen ^Bearbeitung ber fleinern

SomSwif'ingas ©aga *) in ben oon ihm unb $afen herauSgege*

benen neuen ^ommerfchen ^)robinjialblattern Sh* 1, 1.

©tettin 1827. ©. 90 u. f. w. unb Jfnberer. **) Eine unauSs
$

bleibliche golge l>tet>on war, baß bei ber Ueberfegung ber Sieber

bie wörtliche Sreuc nid)t fo ftrenge. beobachtet werben fonnte,

*) -Das Original erfchien als Probeheft ber Arbeiten ber ©efellfdjaft

für norbtfd)e WtertbumSfunbe: gONNTONN2C ©£>©UN ©2)N;

3<5>£DNN 3Ö^©&3ä3§TC©2C ©2C©2£ utgefin eptir gamalli

kalfskinnsbok i hinu konüngliga bokasafni i Stockbolmi. Kaup-

mannahofn. Prentub lija Harbvi'gi Frifcriki Popp. 1824. 05=

nifd) : OlbnorbifEe © a g a e r» 9)rooe = ^5fte. 30Nl©23.3=

&3N@2C ©Ttdttl, ooerfat af (5arl (S ^ r t fli a n Nafn. Oie

größere 3om$wifinga=©aga fleht iSldnbifd) tm eilften S3anbe ber

Fornmanna Sögur. Kaupmannah. 1828. 05nifd) ebenbafelbft

1829.

**) Namentlich beS einen ber beiben neuern beutfdjen Ueberfefcer ber

Ebbalieber, ©tubaebs, bejfen ffierfe aber unlesbar ftnb*
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al$ ce bei bem profaifcfjen S!;ei( ber ©aga fajt überall gefeiten

ift. Sie Sieber bin id) mit $ecrn ^rofeffor 9iafn burchgegam

gen, SEBer aber über bie iSlanbifche Slerölehre ftdf) grünb(tdf> be*

lehren null, ber lefe, auper Sohn £)laffen$ bekannter ^retöfcf>rtft

:

£>m 9}orben$ gamle Sigtefonfl, ben$ ©runbregler, 23er$arter,

©prog = och gorebragSmaabe* Äopenl). 1786, 4. bie fünfte

Abteilung in 0Jaf!$ 3$lanbifd)er ©rammatif, befonber$ nach

ber von bem Sßerfaffer felbjt verfertigten fd)tvebifd;en Umarbeitung

berfelben: Anvisning tili Isländskan eller Nordiska Fornsprä-

ket. Stockh. 1818. gr, 8, ©. 249 — 275. Sch f)abe biefen

^fbfdjnttt unter bem SXitel: Die Verslehre der Isländer von

Erasm. Christ. Rask. Berl. 1830. gr. 8. fo eben beutfd) herauf

gegeben. Sie ^)oetif ber ©halben in ben Fundgruben des alten

Nordens von ©u)T. SEhormob '2egi$. 35. 1. Seipj, 1829. gr, 8.

©, 123 — 146. enthält eigentlich nichts tveiter, al$ tva$ 9taff

in ber erfien, bünifd) erfdjienenen 2fu6gabe feiner tälSnbifchen

©rammatif: SJeilebning til bet 3sianbjfe eller gamle 9?orbif!e

©prog. Äjobenh, 1811. 8. ©. 211 — 236. fagt. 2Ä, v.' 9iaff$

8iecen{ton be$ 85ud)$ in bem von ihm bcforgten Literaturblad

Nr. 28 u, 29. Köbenh. 1829. Ser 2Cbfd>nitt h<U in ber fd>kt>e=

bifchen 2fu6gabe, bie £egi$ nicht gekannt f>at , tvefentliche 93er= ^

anberungen erfahren.

% 6 i n j c l n c,

«^ie ©aga von gribtbjof bem ©tarfen, Sagan af

Fribpjofi enum fraekna, Friöpjofs Saga ens fraekna. $ i e r

beginnt bie ©aga u.
f.

tv. Her byrjar sögu af u.
f.

tv.

Ser altertümliche Sitel, ben 35j6rner nicht hftL gemach Sva
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hvrjar pcssa sögu — © o beginnt biefe ©aga. — Fra?k-
%

inn ,
frnekn

, p a r k , kühn, tapfer* Ser Saue unb

©d)webe haben baS 5Bort nod), fo aud) wir Seutfd)e in uns

ferm frech, baS in feiner erpen Sebeutung als fla r

f

nod) bei

SftatbepuS porfommt, unb für mutf)ig, kühn, tapfer im

guten ©inn ftd) bei ben ©cbriftpellern beS 9ÄittelalterS unb

aud) im Si^euerbanf ftnbet. 9ft* f. Srifcf) unb 2fbelung; bürftig

ip ber Artikel bei Gampe* Sie ©orte im eilften ÄapitcJ: var

han I>a at nyu kallafcr Frifyiöfr enn fnekni, ba warb er

pon neuem Sribtbjof ber Starke genannt, (jaben

mid) befonberS bewogen ber erfien 83cbeutung beS ©ortS ^ier

ben SSorjug §u geben, welche aud) ohne Zweifel in folgenber

©teile beS fechSten «ftapitelä: en sva var Fribluöfr fraekinn unb

fo war §r ibtfyjof ber ©tarfe, fo park wargribtbjof,

bie porberrfd)enbe ip* Kap* 12 nennt ber alte .König £ring

Seute wie gribtbjof: hinir fraeknustu fylgdarmenn
, bie rüpigs

(len, tüdpigpen ^Begleiter, nad)bem er kurz juoor gefagt l;at:

ok eigi mundi Fribpjöfr enn fraekni sterkligarr liafa upptek-

it: unb gribtbjof ber Kräftige, SRüpige, würbe nicht pärker

beraufgezogen haben, wo jebod) bie SSebeutung Pon mutbtg auch

rcd)t gut paffen würbe* 2luf gribthjofS Kraft, fetbft auf feine

körperliche Kraft, wirb auch überall in ber ©aga ein großes

©ewidp gelegt; Pielleicbt m dpe kräftig noch beffet gewefen

fein, al$ park, um ben hier Porberrfcbenben SSegriff ju bejeicb-

nen* ©a$ Sean $Paul berbe Kräftigkeit beS $et*zenS

nennt, Perbunben mit nicht minberer Kräftigkeit beS Körpers,

fcbeint mir tyitv burd) fraekn angebeutet $u fein* gred) noch

jefct im guten ©inn ju gebraud)en, fd)ien mir bebenflic^, wies

wohl eS in ber 2JotkSfprad)e nicht feiten noch fo Porkommt,

wenn etwas OvüpigeS, KraftoolleS bezeichnet werben foll. SSjors

ner unb 9tafn konnten eS unb zogen bie Sebeutung pon mus

tbig, tapfer por; hin Tappre Üiafn ©. 74* (Entgangen ip

eS mir übrigens nicht, baß fowobl in biefer ©aga, als in ans

bern ber SSegrtfF park, befonberS wenn Porzitglich Pon Körpers

kraft bie Siebe ip, burd) baS iSlanbifcbe sterk (enn sterki, ber
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©tarfe) bezeichnet wirb, ©er aus bem ©efüf)l ber Äraft mU
fptingenbe SRanneSftnn, bic SWannheit, SEapferfeit, bic avSqtla
•

ber Hellenen, bic virtus ber Corner, war aud) ben alten flEan*

btmwifdjen gelben bic SKuttcr ber SEugenb, ber SBeg jum

9vuhm; baf)er fraegr berühmt, fraegia rühmen, fraegd

9v it h m ; baß k ging in baS weichere g über, für welche beibe Saute

urfprüngtief) aud) biefelbe 9?unc V war; felbft freekn wirb zu?

weilen burd) berühmt erflfirt*
f. 2$ er et iuS in ber TfuS?

gäbe ber %£>erwarar * ©aga Upf. 1672 $u ©. 79 unb feinen

Index linguae Veteris Scytho - Scandicae Ups. 1691. fol.

p. 79. GrgilSfon fagt (Scripta historica Islandorum T. II.

p. 256 in ber 91ote) Fridthjofus strenuus fef)r paffenb. Freki,

frekr, worin ftd) baß beutfdje SBort fred; nod) beutlid)er zeigt,

ftnbct ftd) übrigens aud) im Sstänbifchen, unb iß nad) ginn

SKagnufen Lexic. Mythol. p. 77 aud) mit fraekn perwanbt. —
©et 9lame beß gelben unferer ©aga mußte übrigens, wenn

man ganz genau fein wollte, gribf;tl)jof getrieben werben; bie

S3ejeid)nung beS abfpirirten b (fc) bl) l)at im ©cutfdjen etwas

SSefrembenbeS, wiewohl aud) fte nid)t neu tjl; hatte ich fte fytt

gebrauchen wollen, fo würbe id) aud) Gfl£tbl)e h^ben fagen

müj[en. ©ie filtern t$länbifd)en©rutfe haben jiatt beSögemohn^

lid) t>, fo aud) Sjorner; bie neuern erfefcen es burd) d; feit

ber SJeformation würbe eS anfangltd) in dli oerwanbelt, unb

nerfchwanb enblid) nach unb nad), fo wie auch baS P in th

überging, gür bie SBiebereinführung beS <5 erflfirt jtd) befon*

berS Staff in feiner islfinbifchen ©rammatif, nach ber oon ihm

felbft umgearbeiteten fd)webifd)en TtuSgabe ©tocffwto 1818.

©. 3, 15 unb 16; aud) in ben t>on 9tafn h^auSgegebenen

Forumanna Sögur unb Fornaldar Sögur Norörlanda, fo wie

in feiner 2(uSgabe beS Krakumal hat baS fc überall wieber feine

©teile gefunben. ©tatt Fribpjofr habe id) bloß gribthjof ge=

fagt, nad) ber oon ben ©chweben unb ©einen angenommenen,

von Siaß fcßgeßeUten Siegel/ baß baS r finale (ur, rh) ba,

wo eS wcfentlid) ift, wie in Baldr, Ragnarückr, beibehalten

unb

\
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unb in er uerwonbett werben, bap man eg aber ba, wo eg um
wefentlirf) i|l, b. h* wo eg in ber iglanbifdjjen Sectination beg

SBortg wegfallt, weglaffen muffe, wiewohl eg bei einftlbigeu

SBorfern unb in ber $poefte alg ein r paragogicuni aud) beibes

batten werben fonne. 9taff im angef* Suche ©. 55 unb 56.

Fribpjöfr wirb wie Konungr nach ber fünften Sectination ums

gewanbett: 2fcc. Fritjof, 25at. Fribf»jbfi, @ett. Fritjofs.

Sn ber- Srtf)ograpt)ie ber Flamen bin id) überhaupt ben Schwer

ben unb Sftnen gefolgt unb habe nicht SSeti, $etgi, Sngibjorg,

fonbern SSete, $etge, Sngebjorg geschrieben, 9tad) 9tajFg

igtftnb. ©rammattf ©. lü ndl>ert fid) baö iöldnbifche i (bie

9ittne S3? |), befonberg wenn eg lang wirb, bem tiefen e; mit

einem ©trtch batüber bleibt eg i.

i a i.

bafjÄbntgSSeleüber bie 2 a n b f ch a f t © o g n

in Norwegen (jerrfchte: r at Beü konungr sty'rbi

Sygnafylki i Noreye. Ser 3ufafc i Noreye fielet nur bei

35j6rner.
•

(Sine Äüjfe 50 g fid) bort weftlich oor ben 9Keer =

bufen: bar gekk strönd nokkr fyri vestan fjürbinn. FjöiiS

inn ber JTccufatio, bet non bet jufammengefegten sprapofition

fyri vestan regiert wirb. (Sg
;

ift nämlich nid)t non bem gto*

;7en StteeregJIranbe bie 9iebe, fonbern non ber wefilidjffen unter

ben brei gtopen norblichen (Sinbud)ten beffelben, weld;e ju bem

gjcrlanbgbufen führt. 9R, f.
oben © 63. gram nag heipt

wortlid) eine Sanbfpifee oon franuu unb nes (promontöriuni).

Sie 'jefeigen Flamen ©pfiranb unb 933 an gn ft

g

würben

bann freilid) ihre Sejiehung auf unfere ©aga Pertieren. Sn

ber Shorjlein SBtünggfonS ©aga f^ipt eg Äap. ‘20 : Het sa

b»r at Framnesi, er forsteinn reb fyrir, en sa a Syrströnd,

er ßeli reb fyrir: Ser SBohnort, wo SEhorftein hfl*rfd)te, hi eP

gramndg, unb ©prftranb, wo 83ete h*rrfd)te. Fornald. Sogar

Norbrl. B. 2. p. 440.

6
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griebeort, ein befriebetcr *pia&, ein Afpl, wo alle

geinbfeligfeiten aufborten, gribastabr. fcar var gribastabr ok

hof mikit, ok skibgarbr mikill um,

S5a(beröl)agcn. Baldurshaga. 5Beld)e wichtige ©teile

ber ©ott 35alber in ber alten panbinaoifeben SRptbologie eim

nimmt, ifi begannt» Sd) oerweife $ter nur auf ^rtebr* SKajerä

Allg. mptb. fiejricon 85, 1, (SBeimar 1803.) ©. 151 u.
f. w.

unb befonberS auf Finn Magnusen Priscae Veterum Btfrea-

lium Mythologiae Lexicon p. 20,

©t war fo reidf) an greunben;fo allgemein beliebt: en

var svä vinsaell — freunbreicb, freunbfelig.
• • • v

Milbing f)iep ein guter SSonbe: Hildingr bet einn

gobr bondi. 85onbe, ein greifaffe, Abficbtlid) iß hier nicht

85auer gefagt. ©djoning fagt: „33onbe fyieß in frühem

Seiten im Allgemeinen ein jeber, ber nic^t ben SEitel Sari, $erfe,

führte, ober nicht im Sienjt ber Äonige am $ofe jlanb
, fon=

auf feinem ©ut ober $ofe auf bem fianbe wohnte.44
9?orge$

9iiige$ *£>iporie L ©. 229, 3)?. o. meines greunbeö ©cbilbe=

rier ©utasfiagb, b. i. ber Snfel ©otfjlanb altes Stecbtsbucb.

©reifSw. 1818, 4. © 181 3Jote 125 unb ©. 244'9?ote 335.

© aftgebot, veizla. ©S pimmt mit bem überein, was

wir Ablager nennen; albergaria im ßatein beS SftittelalterS;

veizlumenn 83afallen, EebnSmannec. 3d) hübe einmal aud)

Ablager gefagt. —
•
„See Äenige oornebmpe unb fafi einzige

33efcb<Sftigung war in jenen Seiten baS 2anb $u oertbeibigen,

unb ju bem ©nbe baS 83ol£ anjufübren, unb bic jwifeben ben

Untertanen entpanbenen ©treitigfeiten $u fdpidpen. 3u bem

(extern ©efe^dft reiften fte ju gewiffen Seiten herum im 9teid)c.“

„Sie Sarle waren bie orbenttidjen ©telloertreler ber Äonige;

ihnen lag cS gleichfalls ob, in ben eben genannten ©efd;äften

patt ber Äonige im 9icid)e b^umjureifen. 3u biefem ©nbe,

unb um eine gewiffe Anzahl oon ^iicgSDolf $uc SJertbeibigung

b^ß SanbeS $u beiten, waren fte mit gewiffen fidnbereien unb

©infünften belehnt.“ @d)6ning a. a. £).
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$elge würbe halb ein großer Dpfermann, Dpfe*

rer; SSlutmann (blotmabr) im Original. ©$ wirb barauf tyin*

gewiefen, baß er ben $rieg$tl)atep weniger oblag.

gejt wie ein ©eefdjiff, ok ramligt sem hafskip —
Skib med Dsek — ©d)iff mit SBerbecf. 3tafn.

25 a ß bu einen n ad) g iebi gen (Sinn u.
f.

w. at pü

svegir til yib konüngssonu um skaplyndi pitt : baß btt bein 83e?

tragen nad> ben ©cfynen beSÄonigS einricfyte|t. Das Solgenbe:

enda segir mer yel hugr minn um pitt mal; aud) fagt

mir ©ute$ mein ©eiji l;infid)tlid) beiner ©ad)e,

beine.S © c f d> i cf ö

,

beute id) wie Siafn : uagtet jeg troer,

at ogsaa du vil blive förfremmet , W i e W 0 b l idf) glaube,

baß aud) bu empotfommen, ein oornefjmcr 2Äann
werben wiefit. Das iSldnbifcfye SBort mal bat gar manntg*

fällige SSebeutungen. Sjorner unb fein tlmdnberer SBatfmarf

belieben es auf gribtbjofS Setragen unb 2Tuffiif)rung: om ditt

mal öch ätbord
;

SSjonter: oni ditt tal och uppförande;

SÜSallmarf.

Map. 2.

SSjirn, fein SDBaffenbruber, fos.tbröbur, Soffetrbru^

ber, ©treitbruber, aud) ©tallbruber in ber ©pcacfye beS jtans

binaoifeben StorbenS.

Daß gribtbiof mehr 3?u bm gewann u. f. w. er

hann var kallabr meirri mabr — baß er mel)r SRann ge=

nannt würbe. 3Jl. ogl. oben ©. 80.

Du b a ft einen guten © o l b r i n g

:

I>u att goban

gullhring. 9?ad) ber fleinertt gribtl)jofS = ©aga giebt g'ribtbjof

fdjott 6ei biefec Sufammenfunft feinen Oting an «Sngebjorg.

SÄ. o. o. © 74.

, Ä a p. 3.

©r fyerrfcfyte über ^ringarif — er war
ein mastiger gplfiS^onig. Hann reb fyrir Hnngarike

— — — hann var rikr fylkiskonüngr. 5n ber fleinern

©aga jtebt : er b e r r f d) t e über ©witl;job: er reb fyrir

6 * •
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Suifejofc?— im 11. Äapitel wirb $ring$ 9tctcf> ©treitulanb
genannt, liebet* »fjringarif* f. m. oben ©. 67. Ri'kr guerft

mächtig, hecuad) reid).

$ r i b t h j
o f f a fl unb fpielte © cf) a d) : Friöpjöfr sat

at linefatafU
;
§ribtf)jof faß beim © d) a cf) fp i et Sa$

©d)ad)fpiel ober bod) ein if)m nahe oerroanbteä SSirettfptel war

früh im korben begannt. .Sn ben alten ©agen fommt e$ oiel

not*, namentlich and) in bem berühmten poefifcfyen 9iatl)fel ^ ©e^

fpraef) jn?ifd)en ©eff bem 58linben unb Äfotig $eibref in ber

$emarar=@aga ©tr. 26 u. 32, wo e$ an ber erflen ©teile

lmefatafl, an ber anbern hnottafl genannt wirb.
f. bte

Fornaldar Sögur Norbrlanda 58. 1. ©1 474 u. 476. 31n ber

erflen ©teile ijl oon fd^voar^en unb meinen 58ric£en ble Siebe,

unb Sgilöfon folgert heraus, baß e$ ein anbereö ©piel al$ ba$

©d)ad) geioefen fein muffe. Scripta historica Islandörtrm T. II.

p. 256. Siafn fagt in ber Slote ju feiner banifdjen Ueberfehung

ber $ern>arats@ftga (Slorbifht gortibS ©agaer 58. 1. ©. 434):

eö fei baö Spiel, toeld)e$ bie S$lanber kotra nennen, ba$

borfen burd) alea, ludus talaris erhärt. Sn einer 93ote bei

5öallmar! ©. s. .tvirb gefagt : 58roocman überfefce ba$ 5Bort

lmefatafl burd) 58 r e 1 1 fp i e l. Sin grettnb au$ ©toefholm

melbet mir, baß ftd) auf ber .ftonigl. S3ibliotf>e^ bafelbff ein

„Somplar ber S&jornerfc^en Sammlung finbe, ba$ oiele 3fnmers

hingen oon 58roocman$ $anb enthalte. £)b e$ 9lil$ Slcinholb

58roocman, ber fd)roebifd)e Ueberfe(jer ber Smar SBibfamneS

©aga. ©toefh* 1762. 4. getrefen ifl, ober ber Stäuber Ztyou

roalb 535rocfman, oon 1733 big 1763 Sanjlijl im 3fntiquität$=

ard)io ju Stockholm, laffe id) bafnngeffellt.

Senn id) will gegen ben rothen Stein ziehen:

heldr mun ek setja at hinnL raubu töflunni. Siefe SSSorte

finben fiel) bei 58j6rner nid)t, vielmehr iß bafelbß eine Such;

in ber Ueberfefcung füllt er fte jebod) au$. Slafn haf • thi jeg

vil angribe den rode ßrikke unb fügt in ber 3?0te hingU

:

eller: rykke hen mod: ober il)n entgegenrüchn» 58ei bem ro^

t
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tfjcn ©teine tonnte man an bcn SSfjurm im Spiel benfen,

wenn eg von’»£>ilbing felbfl nid)t auf Sngebjorg gebeutet würbe;

bod) laßt ftd) beibeg vielleicht vereinigen, Sie tleinere Saga

er$4f)lt bieg 2llleg viel türjer.

Unb 5 w e t Sßege g t

e

b

t

g ju fpielen: ok tvo vega

fra at tefla. OJafn Überfe&t: og paa en dobbelt Maade kan

man redde sit Spil: unb auf eine hoppelte SEBeife fann man

fein Spiel retten, unb.fagt in ber 9Jote: eller: og to M&ader

ere der at spille sig ud derfra.

Sann wirb eg raftyfam fein u,
f. w. : pä mun raö

at sitja fyrst at hnefanum. Hnefi im Original bebeutet Wof)l

benjenigen Stein, welchen wir bie Äonigin nennen, Stafn.

—

Sie folgenben SBorte: ok mun po verfca otrauör tvikostrinn

überfe&t Siafn : og da rille begge Traekkenc faae et godt

Utfald — unb bann werben beibe 3üge gut augfallen,

Sübltd) n a d) Sa bar: suär til Jafcars. Sa bar wirb

in ben alten Sagen mit einem norwegifd)en SKeerbufen, ber

«fjafurefjorb genannt wirb, in SSerbinbung gebracht 6g foU

ber SKeerbufen von Stavanger fein; wie auch aug ber Äarte

bet ber großen Tfuggabe ber ^eimgfringla b^Vorgel)t* Sabar

fommt in ber ^eimötringla oft vor,
c

Sie fanben ben Äonjg $ring im Sotnarfunb:
ok fundu Hring konung l Sokii&rsundi. Ser Äampf $tt>U

fd)en bem Äonige %£ring unb ben beiben SSrubern, jtef)t man,

follten jur See getdmpft werben — einem Äriege ju ßanbe

wiberfefcte ftd) bie 33efd)affenf)ett ber ©egcnb, Schöning fagt:

„Sie alten Könige erwarteten in ber Siegel bie 2fntunft il)rer

geinbe nid)t, fonbern gingen ihnen entgegen, S. 232, Sn ber

Angabe von Sotnarfunb auf ber beiliegenben Äarte
.
hat bie

Äarte bei ber neuen 2fuggabe ber ^eimotcingta §ur Eeiterin

gebient,

Ä ä p, 4
Unb wie fie ba tarnen, .war Tflleg mit feinem

3 e u g e u. f,
w, : en er peir kornu p.ar

, Pa rar Par allt meis



86

pellum tjaldat ok dy'nim vefnabi. Kafn l>at : med Atlask

og kostbare Taepper; SSjorn $alborfen erklärt pell burd) bys-

sus. Statt pellum lieft SSjorner perlum (non perla, $perle),

maö fceitid) ntcf>t paßt/ mie fdjon SK fiUer in feiner Sagabibfios

tljef aubeutet. ©ie fleinere gribtf)jof$ = Saga f>at non biefer

Sdjilberung nichts. ©a$ 2öort pell ftnbet fidf> nod) im Seltne?

btfdjen unb bejeicfynet ben SErauungS&immel, bec auf bem ßanbe

bei ber Kopulation non nier unner^eirat^eten 9)erfonen über ba$

Srautpaar gehalten ju meVben pflegt Stt. f. Segnet Tfjcel unb

bie Kote in meiner Ueberfe&ung beffWben S. 50, 2(ud) biefer

SErauungöfyimmel foll getx>6l)nlicf> non Seibe fein.

Unb mit biefem SSerlobniß rned) feiten ft

e

bie

91 i ng e : meb pessari trulofan skipta pau hringnum. SK. n,

oben S. 80 u. 83.

Ä a p. 5.

Unb fprad) fo, mie er u, f. m.: ok segir svd, er

hann kom in, ok kvab. ©eijer fagt : att qdiiba — ba$ SBort,

mit toclcfyem ein folcf>er SBortrag bejeidjnet mürbe, fteigt fomof)l

fingen al$ fpredjen. SBafyrfcfycinlid) mürben bie ©ebicfyte

mit einer 2Irl ftngenber ©eclamation recitirt: Svea Rikcs

Hüfder S. ‘210. ©eutfcfye Ueberf. S. 174. ©ft fjeißt eö <aud)

bloß: her segir svä ober bem dljnlid). 85ei SSjorner jlef)t:

kvab hann visu.

Kad) jmei Snuberme ibern: eptir seybkonum tveimr.

Ueber bie SeibS unb ©alber, bie in ben alten ffanbinanifcfyen

Sagen eine mistige 9iolie fpielen, f.
m. K. SK. 2frnbt$ Ke==

benfhmben S. 416 u. f, m. unb bie ba$u gehörigen Koten

S. 405 u. f. m. Kod) umfiinblidfrere 2(u$£unft über bie alten

norbifcfyen 3aubereien giebt ginn SKagnufen in KpcrupS mir

nicfyt jur $anb feienben, aber non 2(rnbt citirtem SBortcrbud)

ber Jlanbinanifd)en SKptf)oiogie unter ©albr unb Seib.

Unb fuhren auf ein ßaubergefiell, befliegen ein

3aubergejM u. f. m. : ok feerbust a hjallinn meb göldrum

ok gjörningum.. 9tafn$. tryllehjalet in ber Kote fjabe id) in

i
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ben SSept gefegt. Sn bet Sapbäla * ©aga fommt Äap. 35.

©. 142 ba6 SBort gleichfalls t>or : Sid’an let Kotkeil gera seid-

hiall injkinn; pau faerdust I>ar ä upp öll, pau kvadu Par

fraedi sin, en pat vorn galdrar. Deinde Kotkellus amplos

cancellos magicos struendos curavife; illos tota familia con-

sccndebat, ibi suas doctrinas canebant, illae yero vencficae

fuere. Sn bet (SrWStung bet fettenen SBottet fagen bie $et*

auSgebet p. 442: Seidhjallr m. suggestus v. cancelli

magici, quos yenefici in suum usum exstruendos curavere,

et ubi veneficia sua et fascinationes exercuere
;

a seid,

incantatio, et lijallr domuncula clathrata, speciatini pe-

nuarium aeri exposituni pro cibis piscariis torrefaciendis

(Äskihjallr). SW. • u. SSjSrn ^alborfenö S$l. fieticon unter

Hjall, wo ba$ SBort im Allgemeinen burd) gradü% stratum

altum erfldrt wirb, unb untei Seidhiallr, wo eö geift: dornus

v. pulpitum incantationis
, et guS eilet en gorlwjning, f)t>ot

men genfer. Aud) in bet 2apbala*©aga follte burd) bie frag*

lid)en Saubetcien ein ©tutm erregt werben. Sie 93efieigung

beS ©eftellS gefegag , bamit bie ^anbelnben baS SWeet, wo if>re

Saubeteien wirffam fein folften, ubetfegen fonnten. Sie©eib$

ftnb jauberifche ^anblungen (mefc giormneum), bie Dorjüglid)

in Äocgen, ©ieben (baget seibr) bejtanben; bte ©albet (meö

göldrum) ftnb SSefprecgungen in Saubergefdngcn unb gegeim*

nifwollen, jaubetfraftigen SBortern. SSeibe Arten Don $epen*

Bünden waren miteinanber ueebunben. SWan benfe an bte

«fjepenfeene in ©gaffpeatS SWacbetb. SWerfwütbig ijl es, baß

bie beiben SBeibet in unfetet ©aga ähnliche ©ebilbe fcon ftd)

fegaffen, in welchen fte, felbft auf bem Suubergejtell bleibenb,

ben gribtgjof unb feine ©efagrten auf bem Stücfen be$ SBaU

ftfcgeS verfolgen. 9Bie btefc SaubcrgebilÖe uon gribtgjofS ©tange

getroffen werben unb ins SWeet jiurjen, fallen auch bie Sauber*

weibet felbft Don bem ©cjtell ()erab unb jetbteegen ftd) ben

Sliulm. SW. f. Rap. 8. Su ben Stoten $u bet Otolf RvaM
©aga (Storbiffe gortibS ©agaer 95. 1. ©. 5, 10, 11), auf

welche 3iafn bei bem neuen AbbtucJ bet uberfegten gribtgjofS



/

%

88

@aga * oerweifi , fommt 55?ehrere$ über ba$ 3auberwefen ber

alten 9?orbldnber oor. Srpllebjalet wirb ©. 10 butd) eine

unter 3auberfotmeln errid)tete ßrhohung ober ©ejieU erflart.

fiap. 6*

SBegen ber Srfnepen unb bereu ©efd)id)te oerweife id) be^

fonberS auf ß. 9Jl. Jtrnbtfc 9lebenfiünben. ßeipj. 1826* 25ie

eigentliche ©efd)i<3hte biefer ßilanbe beginnt nad) ihm ©. 33

etwa in ber jweiten Hälfte be3 neunten 3ahrbunbert$.

Xegir, ber ©ott be$ 9Äeere$; feine ©attimifl Stana;

neun Siebter gebar fie ihm, bie SBellenweiber
,
2Bellenmabd)en

;

syellvifafcnr.

latum Sölundir seggjum

. # svellvifafcar bli'fa.

9B. f.
©raterö 23ragur Sh* 1* ©. 64 unb 3Jiajer$' mptbofogi*

fd)c6 Sericon Sh* 1* ©• 64, ginn SKagnufen fagt: Similis

imloiis erant novem ejus (Ranae) filiae, quas Fridtbiofns

— — gentilis Norvegiae heros et poeta — — iuemoravit,

ut „Ranae virgines, quae aequoris equuin (navem) fatigave-

rant.u Is nihilominus, ipso naufragio imminente, praesagiit

se brevi Ranae lectum in Oceani abysso ascensurum fore,
• •

et alia tali occasione grandem annulum aureuni dissceuit

et segmenta inter socios divisit, bis simul verbis additis:

„Jam ita res nostrae aguntur
,

quod verisimile fiat, no-

strorum aliquos Ranani esse visitaturos.. Cum illuc venic-

mus, fortes et decoros nos esse oportet:

Sit cernenduni aurum
#

Advenas adornans

' In Ranae mediis atriis;

Id decet. bonestos atbletas.u

Priscae VeterumBorealiuni MytTiblogiae Lexicon p. 388 — 380.

2Ä. o. p. 712 u.
f. w. fOTan konnte bei svellv/fabar auch an

bie oon ben beiben ^etenweibern bewegten SBellen benfen. lieber

bie ©olun'baretlanbe fel)e m. o. ©. 70. 2fn Die dpebribcn, bie

nad) einer S3emer£ung ber grau bon $elwig in ihrer Uebetfefeung

t

\ i
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t?on SegnerS gritfjjof ©. 207 non ben alten ©eefafyrern beS

9torbenS ©olunbar genannt fein f ollen, ijl f)ier nid)t

$u benfen.

Saufe bu ©eetfjier

Seiest auf ben SB o gen,

Sm ©runbtept, aud) in SiafnS 2fuSgabe, jlebt:

Lata lett undan

lungdy'r hlaupa.

unb Stafn überfe&t:

ßabe let for SSinben

ßangbpret fyoppe.

9?ad) einer uon if)m mir geworbenen munbltdfjen SKittfyeilung

ifl bie richtige ßcSart aber Laugdy r ober Lögdy'r, SBaffe.r^*

tl)ier, ©eetfjier* Sn jebem galt wirb baS ©d)iff baburd)*

bejeidjnet* Sangt^ier würbe eine nolljldnbigete TÜlitteratton

gegeben fjaben* Sn ber Benennung beS ©djiffs, beS SKeerS,

ber ^Selten unb beS ©turmS ijl bie iSldnbifcfye Sprache aufiers

orbenmd; rcid).

9?un beim ©cfySpfen flehen u* f* w. : ok standa nü

allir atjan menn { austri. ,3u ber 3eit, wie bie jumpen nod)

nicfyt im ©ebraudf) waren, fojlete eS Diel Arbeit, baS SBajfer

aus ben ©cfyiffen $u fd)6pfen; brei, oier unb oiellcid)t mehrere

Scanner würben baju gebraucht; ber eine fdjopftc baS SSBaffer

aus bem ©djiff mit einem ©pann; ber anbere, welcher auf

einer ßeiter ober bem 23crbecf flanb, reichte eS bem britten

u,
f. w*u ©dboning ©* 237*

Sücfyt’gen £run! mir 2Tegir bringet* Sm Sri*

ginal: Mjök drekkr a niik nuerin — Siel trinft baS

9)1 e er mir ju. . JBafn fagt in ber 9?ote, baS SBort wserin

ffinne au b SBeib bebcuten: Originalens Ord m*rin kan

ogsaa udlapgges Viren. — M se r, yirgo pudica, pura,

inviolata. SSjorn ^alborfen*

25 a£ fie bie Ä l a m p e n jerfprengte unb beibe

^ a t f e«n 1 6 ft e : at fralaust vigin ok halsana baba. Stafn

:

7
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at (len rev Klamperne og begge Halsene löse. Ä lampen,
engl. clamps. diejenigen ^bljer am Sorbe, an ben SÄaflen

u. f.
w. , an welche ba$ laufenbe Sauwerf befeftigt wirb; £al*

fen, bie betben langen Saue an ben unterfien ©cfen be$ gro=

gen ©egel$ unb beö Sorberfegelö , mit welchen biefe ©egel oor=

wSrtä ange&olt werben, im ©egenfag ber ©djoten, mit be*

nen bie ©eget nacf) hinten angejogen werben» die Raffen web
ben um bie Älampen gefdjlagen» SÄ» f. J. H. Röding Allgem.

Wörterbuch der Marine. B. 1. (Hamb. 1794. 4.) ©, 691

u. 847 u. 2fbelung$ unb @ampe$ Söorterbücfyer ber beutfcfjen

©pracfye. Siafn erflArt Ralfen butd): de forreste Seilskjöd,

bie porberjlen ©egelfd)Oten.

©in groß etSßal: störhveli. 2B a

l

— altertf)ümlid) für

SBalfifd).

SÄ i t i^rcn bbfejien ©eib$ unb ©albern: meä

smuni versta seiö ok göldrum. SÄ» P. 0. ©» 86 U. 87,

3d) will mit Änitteln biefe Ungeheuer ptü*

ge In: ek skall mefc lurkum berja (lemia bei Sjorner) pessi

ovaetti. Vaett, vaettr — ©eift, damon — övaettr, bbfer ©eifl.

$alborfen. 9vafn: Uvatter. SBit ^aben ba$ SBort aud)

in SBettertyepe, SB etter! Ueber Vaettir
f.

m. be=

fonberS ginn SÄagnufenö Lexicon Mythologicum p. 481 unb

p. 559 u. f» w»

gr i bt bi of griff n ad) einer ©tan ge: Friöpjofr

greip fork einn. 3m deutfd)en wollte Id) gotfe nicht wagen,

ba hier Pon einem ©d)tffüoer^euge bie Siebe ijl, unb wühlte

bafter lieber ©tange» 3d) l;atte pielleid)t aud) SootöljaFen fas

gen fonnen»

2Cu f b a Ö eine B^uberweib: at annari hamhleypunni.

Siafn bat: mod den ene Hamlöberske, unb mad)t bie Slote:

Troldkvinden
,

der havde paataget sig en fremmed Skik-

kelse eller Ham; fte hatten eine frembe ©ejialt ober gell an*

genommen. SÄ. p. o» .©» 87»
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Tibet ba$ Schiff war bem Stnfen nah*: en

skipit marbi, Mari, aegre ex at^ua emergi. Sjcrn Jpalborfetl.

Sn bem Sd)webifcf)en Marvatten — skeppet gär i marvat-

ten — ijl ba$ SBort noch«

9Kit ber Ä t a f t b e $ 9)1 ee r e $. 9Zad) bec üeöart in

9tafnö 2fu$gabe: ei er vib hafsmegn ha?gt at reyna. Sei

SSjorner (lebt: hafsmeyju, CSfteerweibetn.

Ä a p. 7.

Sie gingen oft Serferfergang: bcir gengu opt

berserksgäng. Ueber bie Serferfet fef>e man bie Tfbhanblung:

De ßerserkis et furore berserkico üon Sodann ©richfott in

feiner ?fu$gabc ber Ärijlni 5 Saga. Hafn. 1773. p. 142— 163.

©riffen fie $u tl)ren SBaffen: Toku beir vApn

sin. — 35iefe Sßorte fehlen bei Sjorner.

Sttatt ba$ SBeerpferb u. f. tu, Siefe beiben Seilen

ftnben ftch nur bei Sjorner, in Stafnä ^auptcobep festen fte;

beö^atb hat er fte nicht mit aufgenommen.

©elb unb ©ut: lausafe, tofe, bewegliche $abe.

I a p, 8.

Srautgelag: brullaup. Sei 9tafn beibe 9Jlale baffelbe

Sßort; bei Sjorner fleht ba$ jweite 3ßal brubkaup, Srautbauf.

TTlfhß im. S. 0 . S. 09 unb ginn SBagnufen im oben

angeführten Suche S. 7 u, f. w.

Äa j). 9.

S e i m £) t
fao pf er: at disablöti. Disablöt: sacri-

( * ^ m

ficiuin omniuin dearuni in honorem peractuin videtur. ihre

im Glossario Suiogotliico s. v. Disa. — Schöning macht

S. 235 bie Semerfung, baf bie Settennung ©tfarfaal ober

Saal ber ©ottinnen ju ernennen gebe, bap e$ größtenteils

©ottinnen gewefen feien, bie bort verehrt worben waren. Ueber

Dis, Dy's (Dea, nympha), im Plural Disir
f. m. ginn

SKagnufen Lexic. Mythol. p. 45 unb an mehrern anbern Stets

»
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len, fo wie aud) ba$ ©loffarium $um crjlen SEbeil ber Edda

Saemundar hinns Frdda. Hafn. 1787, p. 452, 9?ad) Sinn

SSagnufen tx>trb bie ben ©ottinnen befonberS gen>et^te 2fb«

tl>eüung beö SJalberötempelä hier Derftanben: „In Fritjofs

Saga templi Balderiani sectio vel conclave Deabus sacra-

tum per se Disarsalr vocatur.“ Lexic. Mythol. p. 4(j.

Sorberft mc^r bu tttcfyt: nema pu framarr beiöir;

wenn bu nid)t aujjerbem begebrft. ffijorner ()at: Sä

framt ej mer ta's. SBallmatf f)at: Om ej med andra; wenn

nid)t mit anbern.

Sen S^fboben: eptir golfinu
;
Golf, pavimentum, ba$

©jfcid) be$ eigentltd^m Saaleö, im ©egenfal gegen ben v£)od)s

ftfc, wo bie Äonige faßen unb $ed)ten. d. bie 9?ote $u

.ftap. 11.

• Äuf)n bie Ärumme 50 g bann

Ärdftig id) au$ ben ©lutljen

SiÖan frä eldi ösla

odrjugr dro ek bjuga.

Bjugr, frumm. SRafn kvinden, ba$ 28eib, fagt aber in

ber Tfnmerfung: „eigentlich bie Sßurjt (pölsen), bie Ärumme.“

Sie Äinigin b^tte eine frumme Stellung, inbem fie ba$ 85aU

becöbilb gegen baö auf bem gußboben brennenbe geuer hielt.
#

Sn bie Sad)latten: 1 raefiarnar. 1 Taglaegterue bei

9i afn.

1 I öp. 10.

Sn unfern $ 6 fen: 1 obali voru. d. Sb^e unter

0 d ,
possessio. Saber £) b

a

l e r, Sbalbonben, freie ©ut^
bejtfcer, gang bem Ältejlen germanifcben 3(bel entfpred)enb. SJi. 0.

6. SJl. 2frnbt$ 9Jebenffunbcn, ßeipj. 1825. S. 61 u.
f. w. unb

an Dielen anbern Stellen unb Scbilbenerö ©utasßagb S. 217

u. f. w. 9?ote 217.

2BolftmSEempel wirb man,
Söeißtcb, nun mid) beiden.
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üRädj 93jcrner$ Sept:

f»vi mun ek Vargr i Vcum
veit ek £vi mun lieitit.

9Jad) 9tafn$ Sept:

|)vi mun ek vargr at visu,

veit ek |>at mun lieitit.

5Qi o t f nun n ad) ber SBeife

SBeip ich, mup id) Reifen,
Vargr 1 Veurn, SBolf im $eiligthum.

Sie Ä 6 n i g e aber hielten Sing: En *>a

Frifcfcjofr vor farinn or Noregi, pa höffcu konungarnir pnig.

„Sie Wenige Ratten bamalS nicht 2Kad)t betgleichen aus eigner

SKünbigfeit $u e$ mupte TfUeö auf öffentlichem Sing

nach bem S3efd)lup be$ 23olf$ gefd)ehen,“ ©choning ©, 240,

lieber bie öerfdjiebenen Titten t?on Sing üertreife ich <wf meines

greunbeS ©chilbener ©utasfiagh © 125 u, f. ro, 9iote 15,

Ä a p. 1U
Srei 2Binter. 9?ach OiafnS Ausgabe; Sjbrner hat Pier.

Unb legten an in ber 2Bü: ok lagbi inn i Vikina.

Vikina. -Die jwifdjen 9?onpegen unb ©chtpebeit ftch bilbenbe

S3if, SKehrere ©inbuchten berfelben führten §u $ringari£,

3Ban fehe bie beiliegenbe Äarte.

3d) n> i 1 1 nach Upplanb fahren: Mun en fara a

Uppland. 2)a$ norwegifc^e Upplanb — nicht ba$ fchrcebifd)e,

tote fd)on oben bemetft worben i fl.

Unb eine Sftumme not bem ©eficht: ok grimu

fyrir andliti. 2)a$ gute alte beutfdje SBort Sttumme für

Sarve, SRaSfe fd)ien mir hier ganj an feiner ©teile ju fein.

Su fdjeinji un$ bon bem St 1 1 e r $u fein, bap

bu U.
f. 19, SvÄ lizt okkr a f>ik, sem I>u munir vera svsk

gamall. ©ine Äf>nltd)e Antwort auf eine Ähnliche Srage wirb

tit ber fiapbdla * ©aga Äap. 62. ©. 268 erteilt : t»u rnunt

vera furdu heimskr madr ok fa-viss, ef pii Kefir ei heyrt

getit Helga Hardbeinssonar, ens mesta garps ok niikil-

/
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mennis: „2)u mußt ein fef)c tf)6cid)ter unb unroiffenbec STOann

fein, baß bu von $elge $actbeinefon$, be$ tapfecflen unb geo?

ßen SKanneS Sbat, nid)t$ gehört f)aji.
u

3og bie ^)eljfappe über, steypti kuflshöttnum
;

bie

.ftappe, Der Äragen be$ ^eljmantelö, ben geibthjof anhatte, ijl

hier gemeint. lvufl, bünifd) kofte, fcf>tx>ebifd> kappa, ift Der

S)el$mantel, ben geibthjof über feine fonfiigen Kleiber gerooefen

batte unb ben er in ber golge t>on fid> trieft; bem Söoete nad)

liegt bec ©egeiff von ^)elj nicht bacin, trietrohl ich e$ burch

S)el$, fite ^eljmantel gegeben habe. Höttr, pileus, capitium,

kuflshöttr, bei Siafn koftehoetten, bei Söallmaef kappkragen.

Kuflmabr - koftemand bei SRafn heißt gribthjof ron bem spel$s

mantel, in ben ee ftd) gehallt hatte. Untee bem SJiantelfcagen

hatte ee noch eine ^eljhaube (skinnahüfa) auf bem «Kopf, bie
i

ec nicht abnahm, rote ee ben Sftantel auö$og.

25ec 85uefd)e lief fogleich Dom $ochft($ herab:

Sveinninn ljop utarr a goifit at komumanninum
;

troctlid)

:

bee S3ucfd)e (Änabe) lief herab auf ben ©oben ju

bem angenommenen SÄann. Golf, bee ©oben, bee

niebeee 9?aum beS @aalö, im ©egenfafc gegen ben $od)fi(5

(hasreti), ben einige (Stufen ech&heten Sheil, auf roelchem bee

Äonig unb bie Königin faßen. SERan trieb an SBaltec (Scottö

©efchreibung bee SBohnung ßebeicS im 3ranf)oe Äap. 3. eeim

nert, tro bec ^ochftfc ben tarnen 2}ai6 führt, ron bem ©oben

(Floor) abec gefagt trieb, ec habe au$ einee feffgeffampften

SKaffe auö ©rbe unb Schm bejlanben. „The floor was com-

posed of earth mixed with lirne, trodden into such a hard

substance, as is often employed in flooring our modern

barns. For about one quarter of the length of the apart-

ment the floor was raised by a Step, and this space, which

was called the dais, was occupicd only by the principal

members of the family and visitors of distinction.“ The

Works of Walter Scott. Vol. XLLL Zwickau 1823. p. 42.

Äuf biefem ©olf brannte in bec einfachen Bett in bee Siegel
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ein gcuer. Die Äamtne an ben SBänben waren fdjon ein 3ri£

d)en bet* Verfeinerung. 5Benn, wie eS mir wahrfcheinlid) ij1,

ber gupboben in ben ©Älen ber alten ©fanbinabiec gleichfalls

aus einer folchen fejigejtampften Sftaffe aus Grrbe unb 2ehm be^

panb, fo mochte man, ba baS 5ßortS5oben nicht überall paffen

will, golf füglich burch Sprich überfein fbnnen. DiefeS

SBort, über beffen Verleitung Su grefne unb Garpentier (unter
• •

Astragus unb Astrum), grifch unb 2(belung (unter 2(perich)

(Ich fehr bie Äfipfe verbrochen haben, ftnber pd) übrigens auch

im SSlanbifchen: astrak, lithostratum, astrakafcr, litho-

stratus, wie 23j6rn Valborfen eS erflärt unb baS altbdnifche

astrag htnjufügt. §3ead)tungSwerth ip eS, baß astrum im Sa*

tetn beS SßittelMterS auch bom Veerb, unb hwnach bom

Vaufe felbp gebraucht würbe. SBan fel)e £)u grefne.

bielleicht ber bon Steinen gemauerte Sbeil beS ©olfS, auf wel?

d)em baS geuer brannte, urfpritnglich astrak unb astrakabr,

unb ging baS Söort gemach auf bie ganje gldche beS gupbo*

benS über? unb hängt bie erpe (Silbe beS SBortS bielleich: mit

sesa, incendere, cxcitarc, wobon auch äst, arnor fommen

mag, jufammen? ©ehr nahe liegt eS auch, an uttfer Grffe,

fchwebifch äsja, äskja, bünifd) gleichfalls esse, ju benf’en, baS

mit bem griedpphen hrCa allerdings eine grope Verwanbtfchaft

hat. Surd) golf, fchwebifch eben fo, bänifd) gulv, baS mit

bem griechifchen xomos berwanbt fein mag, würbe nur bie nie*

brigere Sage beS gupbobenS, im ©egenfafc gegen ben Vochpfc,

nicht ber Sepanbtheil beweiben bezeichnet*

Shjof h eip’ ich : IJjofr heiti ek. I>jöfr, £)ieb,

®ei SB o l f war i d) jur 9? a d) t : at Ulfs var ek i

natt. Ulfr, SB o l f , ein bekannter norbifcher SttannSname,

wie auch unfer SBolf. gribthjof will, wie aud) fchon ©cfjos

ning bemerkt hat, ju berpehen geben, er habe bie 9?ad)t im

SBalbe zugebracht* 2fbftd)tlich habe id) baS norbifd)e Ulf nicht

beibehalten.
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3 n $ a rm u, f, w. : i A'ngri. Um ben SSorten be$

ÄonigS ihre SSebeutfamfeit nicht $u nehmen, habe icf> ba$ 2ßort

burch «f)acm übecfegt A'ngr, Srauer, ©chmerj, $arm.

gribthjof, ^ectbl'of u. f, w. grtebebieb, $eer*

bieb, ©piegbieb, Äampfbieb, 3nfelb ieb, SEobeS*

bieb, Äraftbieb, 5Rafn, Bu bem, was bei #elthj of
gefagt wirb, macht ©choning bie SSemerfung: „Crinige ©eeräu*

ber Ratten bie ©raufamfeit gegen fleine Äittbet, baß fte biefel»

ben in bie £uft warfen unb mit ihren ©piegen wteber auffm*

gen,“ Sa$ ber 3fllitteration wegen gewählte: $ieb fleine

Ätnber paßt freilich t)te§u nicht gan$, 3m SölSnbifchen fleht:

er ek hendta smäbörnum, aß ich fleine Äinber warf unb aufs

fing, Don henda, werfen unb wieber auffangen*

9Rit ©al$mad)etn: mefc saltkörlum. ©choning fagt:

„Sfttan fleht hierauf, bag biefe SefchSftigung , bie noch jegt in

Norwegen einen großen Sheil SÄenfchen ernähr, bafelbjl fehl*

alt ift,“ Sie ©eerauberei würbe, wie ©choning gleichfalls be*

merft, nur in ber 3ugenb getrieben; im 3flter legten bie sJloc=

manner fleh auf $anbel, cferbau unb anbere Verrichtungen,

Saß bu in grieblanb geboren b
i
jt

:

att t>ü hafir

i fribi fseddr verit. SSei SSjorner ftnbet fleh bie falfche SeSart

firthi. SBarurn in ber Ueberfegung $armlanb unb griebs

lanb gefagt worben ifi: ,
braucht wohl nicht bemerft ju werben,

3 n bie ©efinbejlube: i gesta skäla
;

eigentlich : i

n

bie © a fl fl ube, ©ch&ning macht bie Vemerfung: bag nicht

blog bie gremben, fonbern auch biejenigen, welche non ben $6*

nigen jitngfi in ihre Sienfte genommen worben waren, ben

Flamen ©affe führten, 2fu3 ihnen würben, wenn fle fleh tüd)=
%

tig gezeigt hatten, bie $ofmannet, ^auSleute genom*

men, Sen geringem ©aßen würbe ihr $)lag in biefer ©tube

angewiefen,

Senn er war fef)t triefäugig: t>vi kann var augn-

dajpr mjök. 3d) fleUe mir nor, bag gribthjof, um bie ^)elj«

gaube nicht abnehmen ju bürfen, norgab, tag er triefäugig fei;
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fonjl würbe ec ja fogleich, wemgftenö t>on ber Königin, ecfannt

worben fein.

SRag fein, bap bu nicfjt mehr b a fl al$ bie$.

3m Original ftef)t bloß: veröa rna, |>u hatir meira enn

hann: mag fein, bap bu mehr f> a fl aU i

b

n. ©er ©es

banfenjufammenbang macht e$ mir wafjcfcfyeinlidf) , bap baö

SBort ecki, nicht, ausgefallen ijl.

$inftcfytlid) be$ UmjlanbeS, bap gribtbjof oon bem Könige

einen ©fantel empfängt, bemerkt (Schöning, bap biejenigen,

welche ben Äontgen.i^re Aufwartung machen wollten, §ut>or

i^ren Sttantel hatten ablegen muffen, unb bap e$ eine bcfonbere

Auszeichnung gewefen fei, wenn bie Äonige ihnen einen anbern

SRantel batten umfangen laffen. (Sr fügt hinzu: „Seber ftef)t,

bap biefeS ber motgenlanbifcben (Sitte gleicht.“

Ä q p. 14.

Ol ü fl

e

t nun f i ch ber Oiafcfye: büinn er garpr. Garpr
poetice, vir adultus, inpriniis robustus, dives, animosus et

militiae aptus. Björne r. 1. Vir fortis, 2. magnae aucto-

ritatis
,

litigiosus. 33 j 6 r n $alborfen.

Unb Diel ©elb unb ©ut hinein gelegt, (Schöning

bemerft, mit ^inweifung auf Sb* SSartholinö Antiquit. Dan.

lib. 11. 9. p. 432, bap auch bie Meinung beS norbifchen Alters

tbumS gewefen fei, bie ben Söerjlorbenen mitgegebenen ©efebenfe

feien ihnen in SBalbaß oon 9?ufeen.

£ a p. 15.

2)a liep gribtbjof ben grtebcnSfcbilb empor
halten. (Sin weiper <Scbilb, ber, wie (Schöning bemerft, auf

einer (Stange ober auf bem Schaft einer 2an$e cmporgehals

ten würbe.



SSerbefferungcn.

©. 10* 3* 9v l* m. Tonnen (1» SÖtönner.

— 55, 3» 13* fefylt ber SerbinbungSftrtd) bet pos.

— — 3, 25* l* m. vocata ft. vocatae.

3* 26, Flockr — Folckr.

— 56* 3* 2* 1828 — 1824*

— 59. 3, 19* ffatt 2C<)b ober £)<jb (. m* 2fgbtr ober 2Cgber. — 2>cr

2)atio beS ^pluralö Ogdum (richtiger Ögöum) erhärt jtdj baf)er,

tag eg ein breifad)eg tfgbir, ein weftlidjes, mittleres (füblid)e$) unb

6fttid)e$ , gab* Haralldr enn (nidjjt eu) Egdake (Haraldr hinn

Egfcska) (jeipt n?of)l nur *£aralb ber 2f<)btrfd)e, ber £5nig non

Tfgbir*

— 80. 3* 13. ftatt 2Bt>rt U m. SBort.

©tratfunb, gcbrutft in ber tföntgl. sKegimmflS - SBucbbrutferei.
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